


Digitized by the Internet Archive

in 2009 witii funding from

University of Toronto

Iittp://www.arcliive.org/details/derkampfumdievor01frie







3tx Kampf

©jorfiBrrfdjaff in ©Biüfdjlanb

1859 bis 1866.

^x\ln Baut).





3tx llampf

inn öic

JJorljerrfdjaft in ieutfdjlani

1859 ßi£. 1866.

SSon

^ r ft e r "§3 a « 6.

anit 3 harten.

ftuffgari 1897.

^TacRfoIcjer.



3M l £ tt £ dj t ß 11 r b c 1] a 1 1 £ n.

itiid bcr Union 2euti(f)c SöcrlngSncieajdjnft in Stuttfliut.



oxxeb e.

(£ö max urfprüngüd; ineine 2lbfid)t, bie ©reigniffe üon

1866 (ebig(id; a[ö 3tuögang§pun!t §u nei)men unb §u geigen,

wie fid^ nad^ bem militärifdien 3"fö'iitttenbrnd^e be§ alten

Defterrei(^ ber $ßölfer[taat nnferer Sage ju entfalten begann;

ber 9\Mi(fbIi(f auf ben Slrieg t)ätte bfo§ a(§ ©infülirung bienen

follen. 2)a eröffnete mir bie Siberalität beö früljeren $8or=

ftanbes beä öfterrei($if(^ = ungarif(^en Slriegöarc^iüö rei(^e ©e=

f(^i(^t§QueIIen unb baburdj fd)ärferen ©inblid in ben S]er(auf

ber £rifi§ oon 1866. ®amit loud^S baä ^ntereffe an bem

(Stoffe, unb e§ geigte fid) fpäter, wie feE)r eö fid) empfoljlen

fiatte, bie ©elegenljeit lüaljrjuneijmen. ®enn bie je^ige S)ireftion

beö faiferfid;en Äriegöard)iüö roaüet i^reö 3lmte§ ängftlid^er:

nat)e uor ^eenbigung meiner 2trbeit lüurbe mir ber 9ieft ber

3(rd^it)a(ien üorentI;aIten, unb fo mag es üorerft worüber fein

mit ber quellenmäf3igen S3earbeitung ber neueften 5^rieg§gef(f)i(^te

bes ^t^iä)^§l hnxä) einen au^er bem öfterreid^ifd^en 3trmeeoerbanbe

fteiienben, unbefangenen g^orfd^er.

©(eid)§eitig mit biefen ©tubien bot fid^ reid^e ^elel)rung

burd; bie lebenbigen 9)htteilungen oon 3)Zitfämpfern be§ Krieges

forool^t in ©eutfc^Ianb mie in Defterreid^=Ungarn. 2llö id^ vov

ad^t Satiren meine Untfragen bei iljnen begann, khU nod^

eine größere 3(n;,at)I oon ibnen, unb faft bei allen fanb fid^
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üoHe ©enetfitfieit, bie erbetenen üdifflärintijen \u c^ihm. Selbft

©raf Wiohte nnb ©raf 33lumentf)a( Ijatten bie ©üte, ^ie ii}mn

üorgetegten ^^ragen 511 beantmorten, luie auö if)ren im 9(nf)angc

biefeö SBerfeö wortgetreu iinebergegebenen 'Dtitteihnuien erfiettt.

2öenn an6) Dffijiere aller SBaffengattungen su dlaU ^yr^oc\m

iinirben, fo mu§te bod^ naturgemäß befonberer 2Bert auf bie

Umgebung ber ^eerfüfjrer gelegt roerben. So fei oor attem

benjenigen ^erföntid^feiten ber ^oU. beö S^anfeö entrid^tet, bie

über beren 5rf)ätigfeit , befonberö ©r^Fierjog 3llbred^tö unb ^es

nebefö, 2luffd)ru§ bradjten. 3^er ^auptfriegöfc^auplafe in 33öf)men

gab bie meiften 9tätfe( ju (Öfen, ^n meljrcren uielftünbigen

Unterrebungen burfte id^ oor allem 'JelbmarfdjaüHeutenant

^aumgarten befragen, ber 33enebef afs ©eneralftabödief in ber

©d^tad^t bei ^öniggrä^ unb bis jum Sd^hiffe beö ^elbjugeö

jur ©eite ftanb; bann gab ^elbmarfd^attlieutenant 9ieuber, ba=

malö Cberft beö ©eneralftabö, fdbä^enöiuerte 3(uffd^(üffe; ebenfo

anbere 9)?änner, hie im .Hauptquartier uon uerf(^iebenen Seiten

ßinblid in bie ®inge erf)ielten. 2Senn ijauptmann ^u 9?orb

jule^t genannt ift, fo gefc^iet)t bieö nid^t üwa in geringerer

(5r!ennt(id^feit; beun biefem üeref)rten ^yreunbe uerbanfe ic^

lüid^tige ^ü^e über hm Gljarafter unb bie 3Iuffaffung ber

(eitenben 9Jiänner, bie feinem ©ebäd^tniffe mit erftaunHdier

^rifd;e eingeprägt blieben. ®iefe 9}iitteihingen uon 2Iugen=

jeugen finb jumeift an geeigneter Stelle eingefügt; eine ^rnjaf)!

it)rer ßr5äl^(ungen, bie befonberö d^arafteriftifc^ finb, finbet ber

:2efer möglid^ft genau im 3tn^ange jinn sraeiten Sanbe luieber;

gegeben, daneben anbere 9kd^n)eife, fo bie üon 33enebe! an

feine ©attin auö bem ?yefb^^uge uon 1866 geridbteten 33riefe,

ein roic^tiger 33eitrag 5ur Kenntnis beö ü^arafterö biefeö ©e^

neralö.

So gelang eö, tt)id;tige ©rgänsungen ju ben SBerfen beö

preufeifc^en unb beö öfterreid^ifc^en ©enerafftabö über ben ^rieg

5u fammefn. S^ie 58orjüge biefer Sudler finb in ber friegö=
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gefc^id^tl^eu Sittecatur allgemein anerfannt. 3t6er naturtjemä^

finb haxin mir hk militärifd^en 33eroegungeii unb 3wfoinincii;

ftöjäe alö foldje erjä^It, bagegen werben bie SDiotioe beö ^Qn=

befnö, ha^j SBerben ber ©ntfd;(üffe, bie Cfjaraftere ber £)anbe(n;

ben ^erfonen nnr geftreift. ©in ftattlidjeö Slnoc^engerüft von

Xi)atiaä)en ift in biefen Dnellentoerfen onfgeric^tet, aber eä ift

von ben 2lbern nnb 'Jiei'oen faft ganj foögelöft. ©omit blieb

fünftigen ©ef($i(^töf(^reibern bie uolle Sßieberbelebung ber $8er=

gangen^eit überlaffen. ^ei biefer Slrbeit raar eö mir üon fjotjem

2Berte, immer mieber ben dlat unb bie 3)feinung beö J^-db-

marfdjaHüeutenantö {^reil;errn g^riebrid) v. %i]^cv einholen 5U

bürfen, unter beffen Seitung bie offigiette öfterreid;if(^e Sar;

ftellung entftanb. ®urd^ fein geiftüolleö Urteil würbe mandje

3lngabe aud; in ben ungebrudten OueHen in baö rid;tige Sid;t

gerüdt.

2)a idj nun burd; biefe ?forfd)ungen weit über bie urfprüng=

Ii(^e 3lbfi(^t in friegögefdjid^tlidje ©tubien ge5ogen mürbe, fdjien

eö untfiunlid), bie neuen Soufteine unbeljauen nebeneinanber

ju fe^en; erft burd) eine gefd^toffene ©rgä^lung erl;ielt mand)e

Stntroort üon ^fiatjeugen bie i(jr §uEommenbe ©teile im ^n-^

fammen^ange ber ©reigniffe. ©ine ^riti! ftrategifd)er ober tat-

tifc^er 9ktur tag nic^t in ber ^ompeten§ beä ä^erfafferö. 2^er

eigentlii^e 9ca(^brud ber S)arftellung fott auf it)rem Duetten:

wert berul^en.

^m 9JJittetpunfte biefeä äßerfeö fteljt baä 93ert)ättniä iloifer

3=ran§ ^ofep{)ä gu feinen 'iDJiniftern unb ©eneräten, befonberä

äu ^enebef, unb biefe§ ungtüdtii^cn ^eerfütirerö 5U Eriömanic,

ber i^m al§> eigentüdjer .Seiter ber Operationen beigegeben

rourbe. ©elbft in einge{)enben ©arfteffungen beö Slriegeö wirb

ber 9iame beä ©eneralö ^riömanic, beffen S^f)ätigfeit für ben

$ßertauf beö ^elbjugeö üon maßgebenber 33ebeutung mar, nidjt

ermäfint, unb mit bem Stbfterben ber ßeitgenoffen mürben bie

SSorgänge im öfterreidiifd^en Hauptquartier immer met^r in -i^er:



VIII SBorrebe.

neffenl^eit fatten. lieber biefe 5ßer^ä[tniffe fonnte nad^ 33eric^ten

von 3(ugen5eucien 3(iifflärung geboten roerben, unb öaö in aiid^

ber ©runb, roesiialb Mq Grfd^einen be§ SBerfes von Spbel mid^

nid^t von ber ?rortfübrung meiner älrbeit ^urücEfcbredfen fonnte.

S^enn fo loertooll fein ^ud; anä) ift, fo meifter^aft im älufbau

unb in ber 33ern)ertung bes am ben preußifd^en Slri^ioen ges

fd^öpften Stoffes, fo gleitet er tod) leid^t^in über bie 3Jiotiöe

ber öfterreicbifcben ^oütif unb £riegfüf)rung t)intoeg. 33ei ber

S^orftettung biefer ^inge gleicf)t er ben Silbnismalern, bie ben

>)]infel treffli($ ju fübren oerfteben, benen aber bie 2lebn(id)feit

ber '^^f)i;fiognomie nic^t gelingen luiU.

Sie (Sammlung beö gefrf)icf)tU(^en Stoffel aus bem 2Runbe

ber beteiligten ^erfonen ift in Defterreid^ befonbers beä^alb

nninfd^ensroert, weil in biefem Sanbe ©eneräle unb Diplomaten

nur auönat)mönieife ii)ven 2Intei( an ben Singen fcbriftftellerifd^

bet;anbe(n. 25on ben in Defterreid) teitenben 9Jiännern ber

^a^xe 1859 unb 1866 oeröffentüc^te, im ©egenfafee §u ben

(Siegern unb SBefiegten oon 1870, biöfier nic^t ©iner feine

9)lemoiren. Gs ift bejeicEinenb, bo^ gerobe in ©ngtanb unb in

Defterrei(^, §toei Sänbern bes rerfd^iebenften politifc^en 6^araf=

ters, oon ben Icitenben Staatsmännern fo feiten bas 33ebürfniS

gefü(}(t mirb, ibr Seben ?u f^itbern. Sie großen 3)iinifter unb

Hebner (i-nglanbs Ijielten bies offenbar für überffüffig, loeif ber

befte 2;eil ii)reä 2Bir!en^ fid^ im Sid^te ber Deffentüd^feit abfpiette.

^n Defterrei(^ roieber liegt bie Urfad^e beä Sd^ioeigenö in ber

GJeringfd^ä^ung ber bffentli^en 9)teinung ; eö genügt ben l^iftoris

fc^en ^erfönlic^feiten, i^re Stellung bei öofe unb innerliatb

be§ regierenben 3tbelö -^u beliaupten: M^:) Urteil ber 3{u§en;

unb Dcadjioelt gilt für nebenfäc^lic^. Sie a)Jinifter bes ^al)reö

1866 blieben and) nad^ bem Kriege jum 2:eil im 2tmte, mand^e

befleibeten fpäter anbere I)ol)e 2öürben; fie empfanben bann

cf)er baö Sebürfnis, ibr frübereö 2Birfen in SSergeffenljeit gu

bringen, als bas 3]erlangen, ibre ^olitif ju red)tfertigen. So
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ift über bie öfterreirf)ifd)c ^Diplomatie dou 1859—1SG6 jum

2:'eil 2^'un!e( i^ebreitet, luäfirenb bie ^oliti! ^^reuBens, %xanU

reic^ö unb Qtalienä im ganzen f(arge(egt ift. 2)ie 3^^* ^or

bem Slrtege, bie 3:^(;ätic3feit beö 9)Zinifteriumö Sd)mer(ing fonute

inbeffen in bem üorüecjenben SBerfe genauer gefdjilbert tüerben;

foroo()( ber leitenbe äRinifter wie feine Überlebenben 2lmtö=

genoffen, befonberö ©raf 9ted)berg, gaben bem SSerfaffer bie

erbetenen 2tuffdj(üffe, unb fo ift ber @egenfa| §TOif(^en ®(^mer=

ling unb Sted^berg, 5uma( bei ber ^i^orbereitung ^um granffurter

g^ürftentage, nad^ ben 9)iittei(ungen beiber Staatsmänner genauer

bargelegt, ©benfo bürfte bie Unterrebung, n)e(($e ?yürft 33i5=

mardE am 13. Quni 1890 bem 5l>erfaffer ^u bewilligen bie ©üte

l^atte, gebü^renben Slnteit erioeden.

@§ ift leiber ein ©runbfa^ ber bfterreii^ifc^en auötüärtigen

^olitif, graei, felbft brei ©enerationen lang ba§ tieffte ©d^raeigen

über it)re ^ptigfeit gu beitialjren. 9J^an überlief bie 2)arfteffung

ber §eitgenöffifd)en ijfterreic^ifc^eu @cfd)ic[jte ftets ben 9teben=

bublern unb ^^inben, fo baj3 iiä) oielfadj eine für Defterreid)

überaus ungünftige gef($id)t(idje Ueberlieferung bitbete, ©rft

wenn bie ^^rabition gegoffen unb erftarrt war unb ifjre 3Bir!ung

ttuf baö europäifd^e Urteil geübt Ijatte, lieB man fid^ §u 3]er=

öffentlidbungen über längft uerffoffene Reiten berbei. ©o ttjirb

benn bie bfterreic^ifd)e ^^oiitif üon 1859 bis 186(3 nod) unter bie

©taatögetjeimniffe gered)net, felir ^u ifirem 9iad)teile, ba fie ba;

burd^ üermutlid) fprungliafter unb unmotioierter alö bittig er^

fd^eint. Sarin ift bie gegenmärtige öfterreic^ifc^e S)ip(omatie ge^

nau fo attmobifcb toie je — gan§ jum Unterfc^ieb oon ber mili=

tärifd^en Oberleitung, meldte, loenigftenö fo fange ber ©eift ber

Äriegsminifter 3ot)n unb 9iui)n waltete, mit rübmensroerter Dffen=

t)eit bie Urfadben ber Dlieberlagen üou 1859 unb 1866 untere

fuc^en unb öffentlich barftetten lie^. 2)iefem IXmftanbe oerbanfen

bie offiäietten äßerfe über biefe beiben Kriege iljre (gntfieljung,

burd^ bie ber öfterreic^ifd^en 91rmee ber größte Sienft eriinefen
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lüurbe, lucil fie iücf(;aItQloö bie 9)täiu;icl befprechon, aber bafür

and) oollen ©(aubeu uerbieneu iiiiD finbcn, mo fie bie ^ugenbert

unb bie Eingebung bie)'e§ ^eereö fcfiifbern. )yretüd^ befa§ Äuf)n

a(ö Äriegötninifter in ^i^iebrid^ ü. ?yif(^er einen 9)litarbeiter, ber

biefe fdiroierige i)titfgQbe nnc^ bem Urteile aller Sadjfiinbigen

uortreffürf} (ijfte, mxh er felbft fc^eute bie 3öa§rf)eit aucf) bann

nic^t, luenn fie i()m noc^ fo nnbequem roar. Änf)n, 1859 (iljef

beö ©eneralftabä im ^eere @i)ufaiö, ftie^ bei ber Prüfung beö

3Berfe§ über 1859 cor beffen 2)rn(f(egung auf mandjen feiner

'Sefeljle, ber uon irrigen ^Borau^fe^ungen ausging. 2Uö er ein;

mal ausrief: „'i^a^ fann ic^ uumi3glic^ uerfügt Ijaben!" bradjte

man i(jm feine eigen()änbige Unterfd)rift ; aber auf bie ?^rage,

luaö nunmeljr ju gefc^et)en ^ahe, eriuiberte er o^ne 3ögont:

„2)ruden (äffen! 9)tit allen meinen ^efifern brucfen (äffen
!"

(Tq märe für bie gerechte SBürbigung ber 3^*^^^ ii»b 9)Jitte( ber

öfterreic^ifc^en '^'oHtif jener ^dt förber(ic^, menii bie Leitung

beö auöroärtigen Ü(mtQ biefem Seifpiele fo(gcn mürbe, .^^re

jeßigen Präger finb jubem nic^t uerantmortlic^ für bie geljler

ifjrer 33orgänger. ^e beftimmter fie bie So(ibarität mit einer

'^oütif ab(e()nen, bie §um iUiege mit ^reu§en unb Italien

fü()rte, befto glaubroürbiger ift iijxe xxaK für ^aQ 'Bünbniö

mit biefen beiben Staaten. Cefterreid)^ ©egner finb feine

^reunbe geworben : oon ben Kriegen oon 1859 unb 18(36 er=

]ai)lm bie ÜJJitflreiter etma fo roie oon it)ren ^()aten bie öetben

in 'SQalf)aiia, bie fic^ bie etjrenoollen äCnmben geigten, bie fie

fi(^ gegenfeitig fc^fugen.

2Bien, im 2^e5em6er 1896.
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6iö 1859 ..." 1

2(nge6ot ber beutf^eit Äaiferfrone an Äönig grtebricf) 4Bi(j

^eltn I\'. S. 1; romantifdje ^läne beö i^önigä -5. '2 ; if}re Se;

feitigung burd^ g-ürft Sdjtuar.^enberg 3.3; beutfcf;er a^erfafiuiigs:

plan beö güi^ftß" ^- ?>• 3.*-^ieber[)er[teIIung beö iöunöeötago S. 5;

Sigmard a[g preufetfc^er i^unbeetagegefanbter 3. 8; bie öftere

reicf)ifcf)e ^solitif ber Sdltanjen 3. 8; 'ünid) mit biefer Srabition

tnäfjrenb beö Ärtmfriegs ; .^folierung Defterrei^o £. 9; Ärieg von

1859 2. 12; !ü[}le fitaltung ^sreu^enö £. 13; übereilter .Hriegg;

Beginn 2. 14; &i)nlax unb Mu[)n ®. 15; Bd]lad}t bei 9)tagenta

©. 16; Ueberna^me beö iTberbefefils burcf) Haifer i^ranj Sojepf)

e. 19; '2:d)lad)t bei ®o(ferino 2. 19; a>er^alten 53enebefä unb

©belefjeims in ber ccfilac^t ©. 23; ^sreu^enö 3Jüftungen gegen

^ranfreic^ S. 28; ^^'^rüttung bes öfterreicf)ifd)en Staato; unb

lieerroefeng 2. 29; SBaffenftillftanb üon 35ilfafranco (£.29; aSors

rcürfe gegen bie preu^ifcf;e '^'oliti! S. 31.

^weites i^ucf). 5(^etlertt ber (jrorjbeufftßftt f*ofitill öeflcrreidis.

^ismarcfi unb iidhiserfinfl (1859—l86:i) 32

J5rieblicf)e 2lbi'irf)ten ilaifer g-ran? ^of^pf)^ ""^ Äönig 2BiI^eIms

©. 32; Gt)arafter SffiiUjehns 1. £. 34; öeeresreform in ^ßreufeen

. ©. 35; preu^ifdjer ^^^Ian eines engeren 33unbcö £. 38; Honflift

mit ber preu|tf(^en Mammer £. 38; Ginfe^ung beö 9}tinifteriumö

Siömard Q. 39; SBirren in Cefterreic^ 2. 39; 9Jtinifterium

cd)mer[ing 2.39; Gtiarafter 2d)merlingö 2. 40; 3(nfd)auuitgen

2ci^merlingö unb 9?ed)bergö in ber beutfd^en Ai'age 2. 42; Cefter--

reic^ä Sßorfdjlag ^ur iiunbeöreform 2. 4C) ; 3(nfd)auungen äl>i(;

^etms I., beö ilronprin'^en unb 33iömarcfö über bie bcutid)e ^i'^ge

2. 47; S3iömardg Siat, Cefterreic^ fotle ben 2dnüerpunft nad)

Cfen »erlegen 2. 51 ; 3(blef)nung beö öfterreid)iid)en SJeform;

planeö burd^ hen 93unbeötQg 2. 52; ber ^^lan eineö 5""i"l't'^"=

tageö, empfofilen burd^ ^^röbel unb ben ©rbprin^en von 2[)urn

unb jariö 2. 53; 2d)mertingö 3i^'f'i"""""S S. 54; bringenbeö

2(brQten 3^edE)bergö 2. 54; 9üngen ^üifc^en 2c^merling unb ^ed)-

berg 2. 55; Gntfdjeibung bcö Äaifero 2. 5ü; Gf^aratter .Haifer

g-ran^ S^'^P^^ ®- •3''
'.

^^i" AÜrftentag 5U Afi^nffurt 2. 60; feine

^rud)tIofigfeit 2. 62; 3?ed)berg, 3Jed)t'beI)artenb, (enft ju ^reufeen

über 2. 63; 6f;arofter SJiömarcfö 2. 63.
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icitc

^lerfjßftg »J?

^ob Äönig Ariebrid;G VII. non S^änemnrf 5. 07; S3rud^ ber

SSertriige burd) S^änemorf 3. 68; .Haiibtbatur bes .'öeriogs i'Oit

3luguftenburg 3. (is; Cefterreic^ unb '^^reufeell treten für bie

^perfonalunioii Sd)[e5iuig:.v>oI|'teiii5 mit ^^äiiemarf ein S. 69;

öflerreic{)if(f):preuBilcl)er i'ertvag uom 16. .^"»"or 1864 3. 75;

- . , .... . = . 19

ber ;1jatf(f)läge JUoItfeo 3. 79; uergeblic^er 3(ngriff beo 'l^rinren

^•riebrid) Marl auf 3Diiffinibe <3. 80; öefec^te bei Cberfelf unb
am .Hönigö^ügel (3. 5ef'r"'^r) ®- ^Ö; 9Jiiumung bes Saneirerfö

S. 81; 5>erfotgung ber Spänen burd) ©ablens 3. 81; er ereilt

fie bei STeneriee am 6. ^-ebruar 3. 81; Groberang .Jütlanbö

e. 82; öefed)t von aSeile 3. 8:^>; Stnfc^Iag auf bie Snfer Sllfen

3. 84; ßroberung ber S^üppeler Sc^ansen (18. 3lpril) 3. 84;
Sonboner .Honferen^ S. 84; Sänemarf loeift bie ^]>er)ona(union

mit 3d)Ieöir)ig^yolflein ^utnd 3. 85; Cefterreic^ unb -]}reuf(en

für ben Ä>er3pg von 3(uguftenburg 3. 85; Sebinguugen "i^reulenö

an Shiguftenburg 3. 85; ber .S^erjog lebnt auf "Den 9iat Cefterreic^ä

ab 3. 87; triebe mit Sl'äuemarf (80. Cftober) 3. 87; 3u'«i"i"e"=

fünft ber 9JJonard)en in Sd)önbrunn 3. 88; Un^ufriebenfjeit in

Cefterreid) mit :l!ed)berg6 '^volitif ©. 90; iRed)bergö iBenütbungen

um 3»G£fiänbniife im öanbelöoertrag mit bem ^o^i'^reiii 3.91;
Sismard unterftütit i^n 3. 91; Äönig a\!>i(belm lebiit ab 3. 91;

Stur3 31ed)berg5 3. 92; fein Gf^arafter 3. 93.

Viertes 'S.htd). per streit iim bie |3eute. SSisutardi unb
(^ßer^Oip. ^{Tiuifierium Ekfcrcbi 94

^>oIitiic^e 3d)ule ber AÜrften 3)Ietternid) unb 3c^iDar3enberg

S. 94; 33iegeleben, ber 2räger 3d)iDar5enbergiid)er ^been 3. 95;

Öraf ü)?ensborff, D.iiinifter beä Stetigeren, fein 6§ara!tcr 3. 97;

Defterreic^s 3>orfd^(ag uom 12. Siouember 1864 jur (rinfelung

2üiguftenburg5 3. 100; ^Biömard uerfd)iebt bie 6"rlr)i^erung 3. 102;

^ßreu^en »erlangt am 21. ^ebruar 1865 bie SIMUtär^ unb giiifinj^
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3. 122; gjtinifterium Selcrebi 3. 122; (S^arafter 33elcrebiö 3. 122;

2lu5beutung öeö 3taateö burc^ bie 3lbel5: unb Atnan^cliquen
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oom 14. 2;e5ember 1865 3. 127; faiierlid)e6 .v>oflager in Cfen
©. 128.

fünftes 3^iu(fi. ^orßeretfungen ')Uin ^^liefle. 2:5ünbni5 jroifdien
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2Kini[terrat uom 28. Aebruar 1.^66 S. 142; moüfeä 9iat 5um

Kriege; ber S^ronprinj roiberfpricf)! S. 142; Seid)lui mit Statten

üBer ein Sünbnis ju unterr}anbe(u S. 143; Unnir^e bes Sßiener ,

'Kabinetts @. 145; 3d)iüanfen unb 3ögern (Sfter^ajijä 2. 147;

öelcrebi jür ben 58rud) mit ^^reu^en 148; Siömardä Öefpräc^
|
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1^^
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rufung eineä beutfc^en ^sarramentö 2. 1-^0; bas allgemeine mai)U
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2tnfämpfen Siämardä gegen biefe frieblid)e SBenbung 2. 193;
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Ginmarfd) ber ']}reufsen in .VMilftein 3. 3u2; beutfd)er ik'rfaffungsj

plan -^^reufeeno 3. 303; Sßerfjanbrungen 93iömard'ö mit ben ^-üi)--

rern ber Siberalen 3. 3o5; 2(bftimmung beö a3unbeGtagö uom
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I. 23ud).

x>on 1849 Bi^ 1859.

(Entfc^leiert mav für einen 3(ugenbncf bie 3iifu"ft Seutfcö=

lanbö, alö baö erfte beutfc^e ^^arlament am 3. ^j(pri( 1849 bem

Röntge oon ^reu§en bie Eaiferfrone anbot, ©iefeö I)bcf)fte

3r)mbo( fürftlid^er Oeroalt au^ ben ^änben ber Sieüolution

anjunetimen, mav für ?friebri(^ 9Sili)e[m IV. unmöglich; benn

ha^:) Äbnigtum beritf)te, tüie er glaubte, auf göttlicber ©infe^ung

unb raar feftgu^alten burd^ bie 9Jia(i)t beö ©d^roerteö. 2ln einer

Set)rnie{nung erlafimte bamafs wie oft unter ben ®eutfd)en bie

Äraft beä ^anbelne. 3^ einem ber 9)(änner ber ^auiefirc^e,

bie i^m bie 2tnnal)me ber ^aiferfrone rieten, fagte ber Eönig:

„Söenn (Sie ^^re berebten SBorte an yrriebric^ ben ©ro^en

l^ätten rid^ten fönnen, ber raäre 3^r Wann geraefen; i6) bin

fein großer 9tegent/'

^n ber ©id^tung büfet berjenige, ber baä ©efieimniä be§

oerfdfireierten ^itbeö üor^eitig erf($auen luitt, fein 'l^egeljren nidjt

mit bem ^obe, fonbern mit härterem, mit freublofem, un=

frucbtbarem Seben. 3lud} §einri^ v. ©agern unb feine g^reimbe

fafjen fic^, ta ber .Honig fic^ iljnm oerfagte, ju f^attent)aftem

politifd^en ©afein üerurteilt, i^rem 3Soife eine raetimütigere ©r=

innerung a(ö h^n {yranjofen ber Untergang ber ©ntljufiaften

ber großen 9tet)oIution. ^[;r politifdies S^enfen erwies fid^

fpäter als fiegfiaft; ii)x Slönnen ju erproben, mar ifmen oi)ne

ifire Scbuib uermefiri.

g^riebric^ SBilljelm IV. luar nicf)t ettoa trillene, fid) ben

großen 3lugenbÜ(f ganj entfdilüpfen ju faffeu. 2tb€r nicf)t bur(^

gvicöjung, 1859—1866. I. 1



2 entrcürfe ^rie^rtc^ SBil^elmo IV.

Ärieij, nod) hnxd) 'Jiü^unij ber 3^eüo(ution ber Untertfjamn roiber

bie cjete^Iid^e Dbrigfeit gebadete er giir ßinfjeit 2)eutfcfi(anbö su

gefangen — benn baö festen i^m gött(id)em 'Jied^te suroiber ju

laufen — fonbern auf frieb(i($em ^Bege, burrf) 'iser{)anbhingen

mit Defterreid), burc^ 2>ereinbarungen mit ben beutfcf)en J-ürfteu.

Heber bie 3"fi'"ft ^^^ beutf(^en SSatertanbes trug er firf) mit

pfiantaftifd^en 3SorfteIfungon. @r f)ätte bem .^auit .s^abödurg,

befjen ättereö JHec^t ii)n mit mijftifctier Srfieu erfüQte, hie beutld)C

^aiferfrone gegönnt, dagegen roodte er baö übrige 2)eutfd^;

(anb in einem engeren ^l^unbe unter feiner ?^ü^rung Bereinigen

:

er mollte an bie ©pi^e oon beffen Streitmadit geftetit irerben,

unb bann Ijätte er fic^ mit ber Söürbe eines 9?ei($Qi)ern}eferG

unb „©rgfelb^errn ber 3:^eutfd)en" ober t)öd)ftenö eineö beutfd^en

J^bnigö begnügt, ©inen 9Sorfd)(ag foidier 3(rt lieB er im Mai

1849 an ben j^ürften Sdiroarsenbcrg nad^ äßien ergef)en, hoä)

entfteibete er if)n auf ben diät feiner SKinifter ber romantifc^en

politifc^en ^-ormen. @g fottte atfo ein beutf(^er Sunbeöftaat

unter ^üt)rung ^^reufeenc aufgerichtet werben, ber bann mit

Defterreid) ein unauf(öö(idjeö üi3(terred)t[id)eö 33ünbniG 5U ^ä)u1^

unb ^ru^ fc^Heften fonnte. SKerfiuürbig mar bie geplante 2(uö=

füftrung. ^ie Union ber beiben ©rofsftaaten foHte eine gemein=

fame SSertretung nad) au^eu erf)a(ten; bie ©efanbten an hm
fremben §öfen mären abroec^felnb üon jebem ^eile nad) einer

feften Siegel ernannt morben. ^a ber ilönig jur felbcn 3eit ben

dürften in Sad)fen unb 'ikben f)alf, einen itjuen übermäditigen

2tufftanb nieberjufc^Iagen, naf)men mol)i eine Mei^e von beut:

fd^en ©taaten, unter if)nen ©ac^fen unb ^annoüer, im erften

©c^reden ben ^(an eines engeren 53unbeö an, bod^ fpäf)ten bie

Slönige fofort an^^, wie fte ftc^ ber mibrigen 3Serpf(id)tuug ent=

sieben fönnten.

©o(d) eines träumerifd)en, unentfd;foffenen 9tebenbut)(erS

üon Defterreic^ö $8ormac^t t)citte aud) ein auberer als 3=ürft

g^elir ©d)n)arjenberg 9)ieifter werben fönnen. Sein ironifd^er

:8lid ging tüt)l über bie romantifd)en "plane bcö SlönigS f)inn)eg,

9fiüdfid)t auf ben ibealen ^uq im beutfd)en 3SoIfe ober 3Ser;

ftänbnis für bie tieferen, bie S^if^'^ft beftimmenben Äräfte mar

nid^t feine Badcie. @r lebte unb genofj bie ©egenraart, bie fid^

il^m bot. .Hübl rei^nete er mit ben unrffamen ^aftoren ber
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bamalicjni ''^'olitif, mit bem 3.i>illeit beö Qavm 9iifoIau§, mit

bem ßl^arafter ber beutfdien ?5^ürften imb oor allem mit bem

militärifc^en ©eiuidjte ber t)erfd)iebenen Staaten, ©o ftettte er

iüi)nm Sinnes, t)art an ber ©efaf)r eineö Krieges üorbei, baä

Uebergeiüidjt Defterrei(^ö in S)eutfd)(ünb luieber i)^x. SBirffam

arbeitete er mit ber Slbnetgung ^riebrid^ SBit^elmö IV. gegen

bie Steüolution imb mit feiner innerlid^en 2lbf)ängigfeit üon

Defterreid^. @ö gelang if)m, in bem ilönige fclbft bie Ueber=

jeugung oon ber ^iicbt^Of^it beö einge|d)(agenen SBegeö gu er=

fd)üttern. Sie fteinen Könige ®eutfd)lanbö, beren aJiiJBtrauen

gegen ^ren^en er faum meljr entfachen mn^te, fnüpfte er

enger a(ö je an Defterreid}. ^ax 9iifoIan§ mar fein befter

^öeiftanb.

S)en Slönig von '^srenf3en ftettte Sdnüarjenberg üor bie

2Bab(, entroeber mit Un 2öaffen in ber .ganb nm bie ^err=

fd^aft über ©entfd^Ianb 5n fämpfen ober nadj^ngeben. ©in

J^rieg mit Defterreic^ fd)ien bem Könige ebenfo mie feinen fon=

ferüatiüen 2)tinifteru 33ranbenburg nnb 9)knteuffet ein 33ruc^

mit it)ren po(itifd)en ©efinnungen, ein 3:^riump() ber Dermalsten

9teoolution. g^reilic^, mit Unterftü|nng ber S^eoolution in ^ta=

(ien inib Ungarn, bie [eid)t 511 entflammen gemefcn märe, f)ätte

Defterreid^ oietteidjt übermunben merben fönnen; hoä) biefen

©ebanfen roieö ^^riebrid^ 2ßi(f)elm mit 2lbfd)eu oon fid^. Sa^n

erflärte fein ^riegöminifter , @enera( Stod^anfen, ba^ baö

preu^ifd^e ,geer einem 3"fa"^inenftof3e mit ben im Kriege er=

probten 3::rnppen Sf^abe^fpö nid)t geroad^fen fei. Sieber oer;

jicbtete benn ber £i3nig auf feine ^läne, unb aJJanteuffel !el;rte

in Olmü^ reumütig ^um beutfd^en 3!^unbe§tage jurüd. S)er TIU

nifter unb feine ^^artei, ju ber bamatä auc^ Otto v. 33iämard

gef)5rte, falben in bem SfJad^geben einen nottoenbigen 2lu§brud

itirer poHtifd^en Ueberjeugung, Europa aber erblidte barin eine

fc^roere biplomatifc^e 9tieber[age ^reu^enä.

Sd^roar,^enberg gebadete nod^ gröfeereä burdi^ufe^en : bie

gefamte Ijabäburgifdje 3}fonard^ie fottte in ben ©eutfd^en Sunb
unb ebenfo in ben 3ottt)erein aufgenommen merben. ®amit

f)ätten bie Streitfräfte beö großen S)eutfdf)(anb ben gefälirbeten

33efi^ftanb Defterrei(^ö im ©üben unb im Dften üerbürgt. 2)ie

politifd^e 9)lac^t ^U-euBenö roottte er baburdj l^erabbrüden, ha^
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er bic übriiion vkv »TUinitje Teutfcf)[aiibö erliöfite. ßv üiebQd)tc

niimlid) ^eutfdilanb mit 3(u5nat)me von Ceftevreid) iinb ^reuBeii

in üier Greife ju teilen; bie Slönige J)ätten als Dberfte über bie

Streitfräfte i()rer fteinereu 9k(^barn befofjlen. 3ln bie 3pi|e

beö ciefamteu /^uubes lüäre ein ftarfes Sireftorium getreten mit

ber 58erfügung über biplomatifdje, Hriegs; iinb ^anbelefadien.

3n biefem oberften Drgane (Deften:eic^, ^reußen, bie oier Äönige

unb alöfiebente Stimme bie beiben.6effen) getraute fid) Sdiroarjen;

berg eine bauernbe 9)^e{jr()eit für Cefterreid) 511 fdjaffen. -^olfö-

üertretungen lüären in allen Staaten einjufd^ränfen ober ah^u^

fc^affen geroefen : ber Solbat follte regieren ^).

Siefe (Sntroürfe nat)men feine 9iüdfid)t auf bie 9Öünfd)e beö

ä^otfeö, üu^ bätten fid^ bie ffeinen Könige mobl ba(b mit ^reufeen

oerbunben, um Defterreid)s Uebermac^t ju bred)en. S;er ^fan

©d^raarjenbergs entbelirte ber ©röfie nid)t, aber er mar fo roie

ber beö engeren preu§ifd)en 33unbe§ nur auf bem ®d;lad)tfelbe

burd)5ufe|3en. 3tuf ben Sl^reöbener .Honferenjen unterftü^ten

bie 9}iitte(ftaaten nur (äffig bie 9>orfd)(äge Defterreid)ö , biefe

fd^eiterten an bem @infprud)e ^reuBenö. So mußte fic^

©d^roarjenberg mit ber 2BieberberfteIIung beö SBunbeötogeö bes

gnügen. „^ä) bin, weif? ©Ott," fd)rieb ?yürft ©dimarjenberg,

„fein S^erebrer ber beftef)enben ^unbeöüerfaffung ; mir f)aben

unö rebli^ abgemüljt, 5U einer feften unb praftifd^en ©eftaltung

3U gelangen; foll burd^auö nicbtö ju ftanbe fommen, fo bleibt

e§ beim alten, meit ein fabenfd)einiger, jerriffeuer 9todf nod)

immer beffer ift alö gar feiner. SJieiner unnmßgeblidjen ätn-

fid^t nad^ ift ber alte 33unbeGtag ein fdiraerfälligeö, abgenü^teö,

ben gegenwärtigen Umftänben in feiner 9Beife genügenbes 3eug

;

id^ glaube fogar, ha^ bie grünblid) erfc^ütterte, )d)v raacfelnbe

33outigue beim näd)ften 2(nftof3 oon innen ober au^en fd)n)äd)=

lic^ 5ufammenrumpeln loirb" ^).

^) Scfiiuaräenberriä ^läne unb ^Polttit bei S^bel, „^egrünbung be^

Seutfd^en 9Jei(^e5 burc^ Äaifer miijelml." »anbl, ©. 351 ff. Stu^erbem

2lboIf 33eer, „Sie beutfc^c ?ßoIitt! be§ A-ürften 2d^roar5cnberg bis 311 ben

Sreäbener Äonferenjen" im öiftorifdEien S^afd^enbud;, 3af)rgang 1891.

-) „3luä ben Briefen beg ®rafen ^n-ofefc^^Cften (1849—55)", SBien

1896, c. 209. Siefeg 93uc^ ift ein lüiditigeö ©egenftüc! su ben non bem

(VÜrften iBiämartf »eranta^ten iperöffentlic^ungcn.
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3m 33unbeötai3e 511 Jranffiirt nun norfiujte Ceftcrreid) über

bie 9Jie^rf)eit iinb fc^toer lüftete biefe in ben nädifteu :;'5a{)ren auf

betn (3ebeniüti(]teu ^^reii^en. 3)er 33uiib friftete frei(id) nur ein

igc^Qttenbafein , unb in feinen 3lbftinnuuniKn fjunbefte eö fic^

in ber Siegel um S^inge minberer 33ebeutunt3. 8d)U)ar3enberi] unb

feine 9f?ac^fo(ger fa{)en ober bod) eine Sefriebigung öfterreidjifd^en

9JJad)tben)uf,tfeiuö barin, ^reu§en feine yereinfamte Stellung

füf)Ien 3u (äffen. @ö luar Cefterreidjö Mcä)t, fidj uid;tö von

ber ererbten ©etüalt abbtngen 5U (äffen, unb eine ^otttif in

großem ©ti(e, burd) ioe(c^e eö unter (Einfügung ^^^ren^ens in

ein ()ab§burgifc^=beutfd)eö Sffeic^ eine bauernbe Drbnung in

9)litte(eurüpa aufgerid)tet ^ätte, raäre ber 9iut)m beö ©taatß:

ntauneö geroefen, bem ha^j Sßerf ge(ang. SDagegen lunr e§ nai^

bem (Sd)eitern ber ^^Mäne ©diroarjenberg^ f(ein(id), a((eö baran=

jufc^en, um ^^rcuj^en ju reijen unb ju bemütigeu ^). dlux ilönig

^riebric^ 3Bi(()e(mö unerfd)ütter(id^eö 3?ertrauen gu Defterreid)

fonnte fo(d)eö ertragen. ?für ^reufjen roar eö gefä()r(id) ge=

lüefen, bie 3ie(e feineö eijrgeijeö üor^eitig 5U entijülten, tüäljrenb

bod) ber 9)iut fetjlte, bie voüe ."ilraft an i()r @e(ingen ^u fe^en.

Seitbem ^-riebrid) 2Bi(^e(m IV., luenn and) jögernb, einen

engeren '^unb ber beutfdjen Staaten unter feiner ^ü()rung hc=

trieben (jatte, giiuj ein ß^ttern burd) bie g^ürftentjöfo S)eut[(^;

lanbs. ©egen bie brotjenbe a)iinberung if)rer (anbeö()errlid^en

^ei^te erfd)ien itjuen Deftcrreid)ö bereite gefättigte Wiaä)t bie

einzige ©dju^weljr. Unertriiglid) war eö hcn Königen ®eutfd)=

(anbö, ftd) einem ber .iJjrigen ju fügen; ^önig 2Bil()eIm von

3Bürttemberg erfiärte einmal, ,yir 9cot fönne er tüoljl einen ^ah§>:

burger a(ö Slaifer über fid) anerfennen, aber niema(§ einen

.'gof)en3oI(ern. 3ln biefem @änge(banbe füljrte bie SBiener ©taatö=

fanjtei bie beutf(^en ^öfe. 2Bie raenig bauer(jaft foCfte fid)

biefeö ©eraebe au<^ 9}iiBtrauen unb -^sietät criüeifen!

S)er eö §erriffen ()at, Otto v. ^l^kmavd, nnirbe im 9(uguft

1851 jum ©efaubten ^^sreu^enö am .53unbe§tage ernannt. 3((^t

') @6eiifo roid^tig lüie bie »ort ^pofd^tnger ueröffentlic^teii 33rtefe 33iö:

iitardö au£i Jranffurt ftnb bie dou .'öorft Ä'ofjt herausgegebenen ^Briefe

Sismarrfg an ben ©eneral Seopotb u. ©erlacf) (33erlin 1896), in benen er

ftcf) noc^ rürf'^altöfofer gibt.
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QQf)re hatte er uon nun an in ^ranffuvt Die Scftule ber ©e=

rinöUtä^unii burd)3ufoften, Die feinem Staate bamalö ju teil

raurbe. 9iid^t als ©egner Defterreid^ö tarn er naö) ^ranffurt.

Sie 2tbmacf)nncien ijon C(mü^ hatte er ebenfo tt)ie feine ^5artei=

freunbe uom preußifc^en 2lbel rücfhaltstoe gebilligt. 3;:er voil-

ftänbige 33rud^ tnit ber D^tecolution von 1848 unb bie 9?er=

föfiniing mit bem fonferoatiüen Defterreid^ galten il)m für bas

äBii^tigfte. Sllö er fein 3(mt in ^ranffurt antrat, l)iett er bie

S^ieberl)erftetlung bee Sserliältniffee ber beioen Staaten ju ein:

anber, wie es ^u 3fiten 9)tetternid^5 beftanben l^atte, für erreid^=

bar. damals mar eö 9?egel, baß feine ber ©roRmäcbte einen

3tntrag üor ben 33nnb brachte, für ben nidjt juoor bie anbere

geroonnen mar. Gö galt nidit für ftaatsflug, um Die Stimmen

ber fleinen Staaten 5U roerben, nnb noch roeniger, fiel) ilirer 5U

bebienen, um bk anbere beutfc^e 9)]arf)t in bie ä)tinberheit ^n

üerfe^en. 2l(ö S^iämarcf bei feinem 5fmtQantritte ben alten

dürften 3)ktterni(^ auf ©d)lo§ ^o^anniöberg befuc^te, fanben

iid) ber '-öegrünber Des 'Snnbes nnb bor Staatsmann, ber ihn

.serftören follte, in biefer lUuffaffung jufammen. ^^^reufeenö

Sdiroert allein fonnte bie beutfc^en Sc^attenfouoeränitäten gegen

i^vranfreid) fc^ü|en; 'i^i^mard l;ielt es beehalb für un^iemlid^,

boB bie fleineren ^öfe fic^ im 33unbe mit Cefterrei(^ haz^ 3Ser;

gnügen machten, ^^^reufeen im gerieben am 33unbeötage gu majo;

rifieren. Slud^ ein öfterreid^ifd^er Staatsmann mürbe fid^, baö

mußte er, niemals eine 33e^errfchnng ber äußeren ^^olitif ber

2)?onardiie burd) bie 9)tel)rl)eit bes. 'i>unbeö gefallen laffen. 3(Iö

gleid^bered^tigte 9Kad)t follte Preußen gemeinfam mit Defterreid)

Seutfd)lanb befierrfdien. Turd) hcn 'H^edianiomuö ber Wajo-

ritäteabftimmung, fo fd)rieb J^iömard einmal an 9)Janteuffel, fei

ber tanfcnbjährige ^^ualismuS SeutfdilanDs nidit ju befeitigen.

i^iömardö bamaliger ^^volitif, bie fid) im ^beenfreife Äönig

^rieM'id) 2Bilhelmö unb SlZanteuffelö beroegte, ftanben inbeffen

ernfte .öinberniffe entgegen. Defterreid^ l;atte ©runb jur 9{n=

nähme, ha^ ^reufienö beutfd^e ©inheitäpläne boc^ nur aufge=

fdlioben feien; Daö SBiener ,S\abinett glaubte beö^alb auf bereut

fein gU muffen. Tarin l^atte ec fo unredjt nid^t, benn aud^

33iQmard uerfidierte 9)ianteuffel fcl)on im oiit'i«^ 1851^ tiQ§

^reuf^en jur red)ten 3ßit bod^ luieber nerfudhen muffe, baö engere
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®eutfc^(aub unter feiner j5^ül;rung gu einicjen. 3(ud^ bie g^reunb;

fc^aft ber pren^ifd^en ^lonferöatiüen für Defterreid^ !onnte, fo=

lange bie beutfdje ^rage uic^t getöft tnor, nur eine folc^e auf

Seit fein.

SSiet Tüurbe bamalö bem preujsifd^en ^^ertreter in g^ran!=

fürt zugemutet. Sd^on in ben formen, lüetd^e @raf X^nn, ber

(Sefanbte Defterrei(^ö unb ^räfibent beö ^^unbeötageö, im 93er;

!e^re anroanbte, (ag es, baf3 93iömQrcf, ber ftolgefte unb reij=

barfte aUer 9Jfänner, ftrf) fdiraer üerle^t fütjite. Tlit grimmigem

^urnor {)at er bieö in feinen 33riefen nad) Berlin unb fpäter

miebcr^olt in feinen 3:^ifd)reben gefd)ilbert. S^mv arbeitete

93iömarcf, wie er fid) ausbrüdte, nid)t o^ne ©rfolg an ber

gefellfd)aftlid)en ©(ättung beö ©rafen ; aber ernft blieb e§ boc^,

ha^ biefer gan5 im ©eifte ber ©d)n)ar3cnbergfd)en ^oHtif ben

preu^ifdien Staat wie einen ©mporförnmling be^anbelte. ©r

üertangte einmal, „^reu^en folle fid; ber ©rbfc^aft g^riebrid)

bes ©ro^en entfd)(agen", worauf it)m 33iömard erwiberte, ei)e

er gu ^aufe ju einer fo(($en ^oütif riete, würbe eine @nt:

fd^eibung burd) ben ^egen üoranget;en muffen. „@raf S^fmu,"

fo fdjreibt 33i§mard, „üerg(id) ^reuf3en mit einem 3)ianne, ber

einmal ha^ Soö uon Ijunberttaufenb ©ulDen gewonnen l)at unb

nun feinen ^ausfjalt auf bie |ö{)rüd)e 2Bieberfe!)r biefeö ®r;

eigniffes einridjte. ^d) erwiberte it)m, wenn biefe 2tnfid^ten in

Sßien fo tiar wären wie bei il;m, fo fälje id) aUerbingö uorauö,

ba§ ^reu^en nod)maIö würbe in bie bewußte Sotterie fe^en

muffen; ob es gewinnen würbe, ftel^e bei ©ott."

3ttö g^ürft ^eüi: ©d)war§enberg am 5. 3lpril 1852 pIö|Hd^

ftarb, ftanb ber fonferuatiue 33unb 5wifd)en Defterreic^, 9?uB=

lanb unb ^reu^en, biefeö wid^tige ©rbftüd ber SOietternid^fd^en

^otitif, inbeffen noä) aufredet; nod) war ber ©ebanfe, biefe

©taatenorbnung ju Zertrümmern, felbft im ^opfe 93i§mardä

nid^t reif. @§ fann nid)t fc^arf genug beroorget)oben werben,

ha^ auf biefen ^Sünbniffen ber SSorrang Defterreid^ö in ®eutfd);

'ianb unb Italien beruljte. 3)ietternidf) i)atte bie £)ei(ige ^Illianj

nidit bb§ alö i>ort ber fonferüatioen ^olitif, fonbern nod; mel)r

alö ©runbpfeiter ber 9)iad)tfteKung fcineci otaateö in ©uropa
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aufgerirfitet. 3^amit blieb er nur ben groBen ^^raöilionen treu,

roeld^e bie @efrf)id)te Defterreidie burcf) ^o^rbunberte beberrfd^ten

unb bie aud) jenen fcbraad^en ^änben Grfolge oerbürgten, benen

boö Staatsruber nicbt feiten anoertraut iriar. ^ie ganje Diei^e von

§errfd)ern unb 9Jiiniftern, roelcfie feit ben STagen 9)krimilianQ I.

bie öfterreid)ifd)e ^^olitif beftimmten, b^elt an ber Ueberjeugung

feft, baB bie bßböburgifdic SRonarrfiie ftarfer Sünbniffe beDürfe,

um hü^ auf bem Sc^Iacbtfelbe fo oft oerfagenbe Äriegög(ü(f ju

erfe^en. ®ie ^olitif ber 2lIIianjen war bie ?5ortfe|ung ber

^^oliti! ber heiraten, burd^ roe[rf)e Cefterreid) gegrünbet nnirbe.

^iefe§ ^üd} ift eigentlich bie Sd^ilberung bes Unbeilö,

inetc^eä aus bem 33erlaffen biefer ^fabe entfprong; es ift bal^er

nirf)t unberecfitigt, bie C^inie gu üerfotgen, rae(cbe bie 2)leifter ber

öfterreicbifd)en Sl^iptomatie i^ren {jungem unb Gnfeln gebogen

batten. ©in ^abrljunbert (ang, burd) bie ^ät beö ^ringen

@ugen oon ©oöopen bis gu ben S^agen ^^riebrid^ beö ©ro^en,

TOÖbrte Cefterreid)ö SHfian^ mit ben 3eemä($ten Sngfanb unb

•QoUanb; nicbt b(o§ 2,-5e(gien unb Italien, oielmebr ha^ gefamte

Grbe 2Raria 'Xt)evzm^:> raurbe mit ^itfe biefer Sünbe werteibigt.

SBie es fobann .^ounit^ üerftanb, jum .Kampfe gegen ^riebrii^II.

eine anbere, furchtbare Hoaütion faft bes gangen ^eftlanbes gu;

ftanbe gu bringen, ift baö 9)^eifterftüd feiner rubmüoüen bipto^

matif(^en Saufbabn. 9Zid)t geringere @rfo(ge erhielte enblicb

3)ietternid), inbem er biefelben 'ikbnen befc^ritt unb hm 1813

mit ^reu§en unb ^Jiuf3lanb gcfc^Ioffenen '-^unb fortbilbete. 31Ig

9Jletterni(^5 unbaftbare innere ^olitif in ber 9ieDo(ution oon

1848 gufammenbrad), rettete bie oon ibm gebegte SlHian^

mit ben norbifcben 9Jiäd)ten bie im ilerne erfd)ütterte öfter;

reicbifdie 9)ionard)ie. SSenn ber Äönig oon ^reu^en mitten in

biefen Stürmen bie beutfc^e Äaiferfrone angenommen, roenn

ber ^ax nidit fein ipeer jur Sf^iebenoerfung Ungarns aufgeboten

bätte, fo märe bie SBieberaufric^tung beä 9ieid)eö fd)uier mögüd)

geraefen. ?^ürft Sd)roargenberg fteüte nadb einer fd^ioeren

ilrife biefe 3?erbtnbung toieber l)cx unb binterliefe fie a(ö fein

loicbtigftee ^Bermäcbtuis feinem 9tad)folger.

S;er 3^itröum, in roeldiem ^^rinj @ugen, i^auni^, ^b^gut,

^biliPb Stabiüu, SDIetternid) unb S(^ioar^enberg bie äußere

^oütif Cefterreicbs bet'timmten, umfaßt mebr alö oier 93ienfd)en;
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alter; in liefen anbertf)alb :3rtf)r(junberten Ijat fein anberer (Staat

beö ^efttanbeä eine äfinlicde, faft nnunterbrodiene 9ieii)e gleid)-

geftimniter bip[omatifrf)er S\t)pfe an feiner Spi^e ßeljabt. ^n

ber f^eftigfeit biefer politifcften ^rabition ^ntöfterreid)^ liegt eine

ber Urfac^en feiner tjroBen ©rfolge felbft nad; uncjlüdüdjen

i^riegen. ^en? Scanner — benen fidi fpäter ®raf 3lnbraffi)

bei ber ©d)i)pfung beä 33unbeö mit S)entfd}Ianb nnb ^t^Iiß^^

anfc^Io§ — fannten bie (Sd}n3äd)en i{)reö ©taateä genau, ©ie

rannten, baf3 er bei bem lofen 3ufö»"ntenf)ange feiner ^ei(e,
'

bei ber burdjfc^nittüc^ geringen 53egabung ber bie 3lemter füHen; 1

ben -Kriftofratie, im bcn 9}?änge(n feines i^eeriuefenö einem S(n=

fturme oon oerfd;iebenen Seiten nid^t getoadifen fei. Cefterrei(^

fonnte einen ^ßer^raeifhmgöfampf nid)t magen, wie etwa einer

ber gefd)(offenen 3?ationa(ftaaten. ©eine 9}tad)tfteIIung, ja fein

i-^eftanb berui)t auf 93erträgen. ^n bem fidj ftctö iierfd)(ingen:^

ben ©piete ber poHtif(^en Gräfte ©uropaä ocrtritt Defterrei(^

bie ©r!)a(tung beö Seftebeuben, unb e§ fanb ju foid^em ^wede

immer ©enoffen gleid^en 3ntercffeö. ©o ftarf ift bas @efe^, ha^

über feiner ^olitif maltet, ba^ nod) ber ©inigung ®eutfd)[anb§

unb ;3talien5 bie fonferüotiue 9catnr Cefterreid)^ ba§ 2[Biber=

fpru($Gt)ofIfte mögli(^ madite: biefer ©taat oerbanb fid) mit ben

früijeren ©egnern gur ©rtjaltung einer neuen ©taatenorbnung,

mieroof)! fic^ biefe erft nad) eigenen fdjroeren S^iieberlagen auf ben

Krümmern beö von ibm uertretenen ©ijftcmö erfjoben batte.

5Con biefer fingen 9tcgel altuäterifdjer ©taatöfunft mic^

bie öfterreii^ifc^e Diplomatie üottfommen ab gur 3^it ^^ö Slrim^

frieges; fdjraer rädjte fid) biefeö ^Iserljalten in ben Slriegen iion

1859 unb 1866 burd) bie 'l^ereinfamung Defterrei(^ö. ©raf

33uol, ber 9ia(^folger ©(^mar^ienbergö, ging von einer Hebers

f(^ä^ung ber Gräfte Cefterreid)ö auö; inmitten be§ J^ampfeö

ber 3Seftmöd)te mit 9TU§lanb, bem ^^reufeen äugett)an mar, roollte

er mit völliger g^reiljeit beö ^anbelnä bo§ ©djieböriditeramt in

Europa üben. Defterreid^ l)ätte bie 3Ba{)I gel)abt, entroeber .

burd^ ftrenge Dkutralität S^^u^lanb ^ju oerpflic^ten ober burd)

9lnfd^lu§ an bie 3Seftmäd)te ein neues ©ebäube üon 3(flian§en

5U grünben; in le^terem ^atte fonnte e§ ben Uebermut Stuf;;

lanbä einbämmen. Sluf jebem ber beiben 2Bcge fonnten Er-

folge errungen werben; nur mußte ber gemäfjlte mit feftem ©inne
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burc^meffen luerben. SIbcr bie iiaböburgifd^e 3)ionQrd;ie fd^iuanfto.

3uerft fd^lofe fie im 3lpri[ 1854 mit ^reii^en einen ^entxa--

litätönertrai]; im ©esember oerbanb fie fid) mit ^ranfreid) unö

©ngtanb, aber fie leiftete iE)nen nic^t frül;er bie eriöarteten

bip(omatifd;en 2)ienfte, a(ä bie. ®ebaftopo[ gefallen war. 3o
flagte gonj ©uropa über bie Un5UüerIä)figfeit ber öfterreic^ifdien

^otitif. Slaifer ^^-ranj ^ofepf) f)atte 'oa^:» rid^tige Öefübl, ba§

fein 33iiiüfter einen gefät)rlid)en ^sfab befd;reite, er erljob ©in:

fprni^ Qt(\m bie StUianj mit ben äöeftmäc^ten. ©raf 23noI

aber erflärte, bann feine ©ntlaffung geben jin muffen, nnb ber

übel beratene üierunöäiuanjigiäi^rige ^errfd)er ließ fid) ^nm

3(bfd)luffe beftimmen. Sdiiuer empfanb i^aifer ^lifolanö bae,

maö er hm llnban! Defterreid^s nannte. 2)en ©efanbten

Defterreid^Q , ben ©rafen ©eorg @fterl)a;^i) , fott er, roie

^erjog ©rnft von Coburg erjätjlt, gefragt tiaben : „SBiffen Sie,

roer bie beiben bümmften Slönige ron ^^^olen gemefen finb?"

Unb atä ber ©efanbte uerlegen fc^mieg, beantwortete ber 3^^"

bie ?^rage felbft: „Sas raaren ©obiesfi unb ic^I" ^eibe, fo

meinte ber Slatfer, f)ätten Defterreic^ gerettet, ofine 2)anf bafür

ju ernten. 2tud) bie beutfd)en ^öfe mürben oon 33uoIö ^oä)-

mut unauff)örlid^ t)er(e|t. „^n ber ^Verurteilung 'Suolö," fc^reibt

'^iämard am 21. ^ejember 1855, „finb aUe Stimmen in

ÜKündien unb Stuttgart einig; am lauteften bie ©egner ber

?)hiffen, nield)e fagen, hav^ er bie öfterreidiifdie ^Hilitif übermäßig

ungefdjidt gefüt)rt Ijahe. ^ebenfallö ijat er baö 3>erbienft, Cefter^

reid) um ba^ SSertrauen unb fid) um bie 2tc^tung aller gebrad}t

5U I)aben. ^forbten (ber batjrifc^e 5IRinifter) üerglid) if)n mit

einer l^ofomotiüe, bie nid)t meiß, rooljin fie rennt, unb auf jebe

2lnrebe nur 2)ampf nnh ©eräufd^ uon fid; gibt."

So mar nac^ bem ilrimfriege ha^ biplomatifd^e 2Berf

9Jietternid)ö jerftört. ®en Straften, uicld)e in ^eutfd)lanb unb

in Italien gärten unb jur Crinigung brängtcn, tonnte bie

3Biener Staatöfauälei nur mebr il)re eigenen Hilfsmittel ent;

gegenfe^en. Sojift bie 30ieifterin in ber .Hunft, 3(llian3en ju

fd^liefjen, fanb fie nirgenbe i->unbe5ljilfe 5ur iserteibigung beö

^ted)tö,^uftanbeö üon 1815.

9Bät)renb beä ^rimfriegee burd)fpäl)te 'iMsmard uon ^ranf=

fürt au^ bie Jvebfer Cefterreid)ö. ©r lernte bie ©efabren fennen.
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benen er einft felbft begegnen foUte. (Bv geljörte 511 benen,

luetd^e Äön{t3 ^riebrid^ SSiüjelm barin beftärften, bie fd^roanfeiibe

^olitif Defterrei(i)Q nid)t gu unterftüt^en, fonbern ft(^ getreu gu

bem ruffifrfien 33unbeö(;ienoffen 311 Ijalten. 3(uö feinen SDepefc^en

naä) 33er(in ^}^i)t aber flar I)eroor, baB cö nid)t mef)r bie 3(n=

pnglic^feit an bie fonferootiüen ©runbfä^e roar, toeldfie it)n gu

biefem 9fiatfcb(age beftimmte. Gq überroog in il)m oiehnel^r bie

uneintjefd^ränfte ^iüdfidjt auf ^reufjenö Sßobifaijrt unb 9)tac^t.

S)esf)alb riet er bem .Könige, bie Drientpläne Oefterreic^ä nur

unter ber 23ebingung §u unterftü^en, baB biefeö bafür auf einen

^ei( feines 9Jlac^tbereic6e§ in 2)eutfrf)Ianb gu ©unften ^reu^enö

üer5i($te. 33iömarc£ iuünfrf)te, bafj ^^reu^en bie ^reunbfd^aft

Siu^tanbö um einer größeren 3"f""ft raiffen forgfältig pflege.

@r entfc^ulbigte fein 9)iif3trauen gegen Defterreid) mit bcn SSorten,

bafe jeber '^^^reuf5e, ber feine je^ige «Stettung eine ^^^tlang inue=

get)abt i)ahe, aUe politifd^en ?frogen burd^ bie 33ritte preuBifd)=

öfterrei(^ifd)cr 9iioa(ität betradjten muffe. „®ie '^efürd)tung,

unfere ©utmütigfeit üon 9Bien mifsbraud^t 5U fcljen," fo fd)reibt

er, „raubt mir uieHeidjt bie Unbefangcnfieit in betreff größerer

g^ragen." ^üx ben SSerbegang feineö ©eifte§ ift ber ^rief nom

15. ^ebruar 1854 bebeutungönoK, ein 9}Zeifterftüd po(itifd)er

33erebfamfeit, in bem er baüor warnt, bie fdjmude, feefefte

Fregatte ^^^reufeen an baö iüurmftid)ige atte Drlogfiftiff Defter^

reid) 5U foppe(n. ®anm(ö aber glaubte 33iömard' nod;, eö fei

mögüd), bei bem näd)ften europäifdien 3iiföwmenfto6e Defterreid)

baburd) gur (Sntfagung auf ^eutfd)Ianb ju beftimmen, ba^

^reu^en il^m feinen ®egeu auf anberen ©dilad^tfelbern gur

Verfügung ftelte. ©djrittroeife entiuideln fid) feine ©runbfät^e,

er fal) bait) fdjärfer in ben 3iM'rt"nnt'nI)ang ber Singe, ^^ür

Oefterreic^ gab eö über{)aupt feinen '^^reiö, um hcn eö freiwillig

auf ben ^^rimat in 3^eutfd)(anb oergic^ten mod)te; fo bad)te feber

öfterreidjifc^e StaotQmann, unb fo mu^te er benfeu. 2)enn eine

europäifd^e ©ro^mad^t gibt fid; felbft auf, menn fie ein fo groi3eä

Sing oljne äßaffengang fat;ren läfst. Seöiialb fagte fid) 33iö=

mard in ben näd)ften ^abren üoßftänbig üon ber 33unbeäpolitif

mit Defterreid) (oö. (Sr fal; nad) SHIiauäen tütber ben 9teben=

buijler au§ unb begeidinete fogar in ber großen SenffcEirift uom

18. gjtai 1857 ^ranfreid) aH geeigneten 33unbe§genoffen gur
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^Seiuältigiint] Cefterreidiö. W\t Den ftärfften ©rünöeii befämpft

er f)ier ben Safe, ha\i ficf) eine legitime 3}ionQi(f)ie nic^t mit

einer Wai)t uerbinben bürfe, bie aus ber )ieoolution ^erDor;

gegangen fei. Tamit mar er 5U bem 9JJanne geprägt, ber @uropa

nmgeftalten fonnte. @r mar über ta^j 9JiaB ber bamaligen

prenßifc^en 2)ip(omatie noüftänbig emporgercacbfen. 33or biefen

9tQtfd^(ägen mufete fid) ^riebri^ Söilbelm IV., wenn er hie

^^eridbte 'i^iämarcfs gelefen i)at, entfe^t baben. ^enn bis si'tn

©cfihifie r)erf)arrte er in feiner 21nbänglidifeit an Cefterreic^.

(St empfaub eö tief, al^ er auf feiner Steife nac^ S5>ien im ^ai)xe

1857 fein befferes 3?erftänbniö mit biefer 9Jk(^t anbaljnen fonnte.

3)ann fanf fein ©eift in immer tiefere Umnad)tung, fdjon im

^erbft beä ^ölireö mußte fein Sruber 2BiI{)e(m bie Seitung ber

9iegierung a(ö ^rinjregent übernehmen.

Ueber ba^ burd^ bie Sc^ulb feiner 2)ip(omatte ifolierte

Defterreid) brad) 1859 ein fdjroereö 2d)icffa( {)erein. 3Uö 9?apo;

leon III. fid) mit (Sauour jur 33efreiung ^talienö oerbanb unb

Ungarns Haltung bie öfterreidiifcben ©taatömänner beunruhigte,

fab ficb baö 2i>iener Kabinett nergeb(id) nad; ^-Punbesgenoffen um.

2)aQ englifd)e 33o(f fpmpatijifierte mit bem aufftrebenben Italien,

unb 9?uß(anb frof)Iodte über bie Strafe, bie ben ungetreuen

g^reunb f)eimfuc^te. 3Iber in SSien rei^nete man feft barauf, ba^

Preußen mie gan^ Xeutfd)(anb jum Kriege gegen ben fran^öfifd^en

ti'rbfeinb mit fortgeriffen roerben fönne. Teetjalb rooüte man

bem Eingriffe 3=ranfreid)e mit jiroei beeren ^uüorfommen; nur

ba^ fleinere roar ^ur ^liebermerfung 8arbinienö unb ,^ur 33er:

teibigung ^taHenö bcftimmt; ha^i größere foKte am diijein tx-

fd^einen unb ^sariä bebro^en. ^s^%i mujgte Defterreic^e .öegemonie

in ^eutfd)(anb ibre ^^^robe beftefien. 3^a§ SBiener Kabinett

glaubte ber aj?ef)rf)eit beö ^i^unbestageö ficber ^^u fein unb baburd;,

foroie burdb bie in Sübbcutfd)(anb auftlammenbe Äriegöhift foKte

bie Streitmacht ber gefamten Station in htw Tienft ber ^^aW-

burgifc^en tIRonarcbie gefteftt merben.

3n 53er(iu loar bie Stimmung geteilt, ^w frift^ brannte nod)

bie Erinnerung an C(mü^, unb im 3SoIfe luie unter ben (eiten=

ben 9Jtännern überwog bie 9)leinung, ^^reuf5cn foftc ben 3(ugen=
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blic! benüljcn, um in 2)eutfd)(üub S^cxx 511 luerbeu. S^ietleid)!

Toar ^rinj SSiüjcIm, 9iegent von ^reußen, bamalä in feinem

diütz berjenige, ber einem 5lriegöbünbnifie mit Defterreic^ am

meiften geneigt wax; barin ftanb it)m nnr ber 9)linifterpräfibent,

f^ürft üon i^o^ensoHern, glei(|ge[timmt ober nonuärtöbrängenb

gur ©eite. 2lber e§ »erlebte bes '^rinjen preu§if(^eä a)k(^t;

beranfstfein, baf3 Defterrei($ if)n burd) eine Ibftimmung am 58nnbe

5U ?^ranffurt jum ilriege brängen roollte. ©id) burc^ bie 33unbeö=

me!)rt)eit feine ^Nolitif üorfd)reiben ju (äffen, i)ätte er als 3(b=

banfung ber SO^onard^ie g^riebric^ be§ ©ro^en betrachtet. @ö

f($n3ebte i^m uor, baf3 er je^t um ben ^reiä ber aßaffenijilfe

gegen g^ranfreid) von feiten Defterreidjö ein töi(^tigeö 3ugeftänb=

nie, in Ie|ter Sinie Den banernben Dberbcfef)! über bie norb=

bentf(^en 33unDeötruppen gewinnen fönne.

Soc^ würbe biefer ^(an nid)t mit ^tariieit unb ^eftig!eit

oerfo(gt. ^reußen rüftete gegen ^ranfreid), aber eö wartete auf

ein 3lnbot Oefterreidiö, ftatt mit feinem ^^lane fül^n unb !(ar

Ijeruorjntreten. Um ben ^rinjregenten für ben Slrieg 3U he-

ftimmen, würbe ©rjfieräog 2llbred)t nad^ 33erlin gefanbt. 3lber

er bradEite bie Stnerbietungen ni(^t, bie man bort erwartete, ©ein

3Sorfd)fag ging auf einen 9^ationa(!rieg gegen ^^ranfreic^; Cefter^

reic^ wie ^reuf^en foüten mit 250000 Wann am 9if)ein er=

fd^einen, ber Äaifer nnb Der ^rinjregent fottten bie ^eere

gemeinfcbaftlid^ leiten, ^ü^l würbe biefer ^(an in ^Berlin

t)ingenommen. Wan grollte, baJ3 Defterreid; feinen italienifd^en

33efi| mit ^ilfe ^reuf3enö üerteibigen woßte, ot)ne bem ©enoffen

aui^ nur ben Dberbefebl am 9?f)eine ju überlaffen; nnb ba§ war

bod^ baö wenigfte, wa§ foId;e 33unbc§f)ilfe wert war. @in fo(d^e§

3ugeftänbniö tag aber Defterreid), ha^ fid) alä bie ältere beutfd^e

9Jigd)t füf)(te, in biefem 3ß^tpunft be§ Krieges no^ fern^).

2(n bem STage, an weld)em ber ©rjber^og 93er(in »erlief,

ging, oijm ba^ er ober ber ^ringregent frütjer baoon henaä)-

') 2c^on am 25. -Itooember 1853 fdfirieb 33i3mard' an ©enerol

V. ©erlad^: „2)ie guten Oe[tei-reicf)er ftnb voie ber 2ße5er 3^^^^^ '"^

.©ommernac^tätraum'. Sie l^aben im Orient i^r ^reuj ju trogen, motten

in Qtalien bie gro|e SJoIIe fpielen unb in Seutfcfitanb and) ben ,Söroen'

mad^en unb für bie europäifc^e ^olitif ü6er unä bioponieren, ol^ne uns in

ber beutf^en A-rage aud) nur ein @ott üergelt'ä ju fagen."
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ricftticit inorben roäre, öaä lUtiniatum beö Sßiener .^alnnetts nad)

Zurin ah. ^uxd) biefen 3cE)iitt faf; ber -^^rinäicijent feinen

9?Qt nnb feine ^ilfe fiintangefeiU ; er ließ ben S^ingen oorerft

idren i'auf. 3o pli^^licf) erfoltute biefer Bd)x\tt, bat? felbft ©raf

-^nol baoon übcrrafc^t würbe. 2^er 33efei;I, Mt> Ultimatum 5U

[teilen, erging, ol^ne bo^ ber 9)Jinifter gefragt würbe, unmittel:

bar m^ ber SJtilitnrfanjIei beö ^aiferö. ©raf 33uoI, ber ben

früf)en S^^^punft bes Socbrud^eö mif3bi[(igte, reichte barob feine

Gnt(affung ein. ®od) wäre bies aUes nid^t entfdieibenb geroefen,

luenn nur Defterreic^ö ^eer in Qta'i^" fc^fagfräftig genug war,

um bie '^iemontefen auleinanber ju fprengen, beoor bie ^ranjofen

5U ^Qilfe rüdten.

Umfangreid^e Seric^te Hegen über ben italienifd^en Hrieg

uor; man erfäl)rt aus ibnen, M^ bas ipeeriuefen Defterreid^s

unb ^rönfreidiö äfinlidje Sücfen aufioieö an ^ruppenjal)! unb

3(uörüftung unh ebenfo in ber geiftigen Cberleitung. ^er ^n^a\l

fpielte in ben Söec^felfätten btefeö ^riegeo eine auffallenb große

rTtoHe. ?yranfreid; galt wolji nadi feinem Srf)(uffe unbeftritten

als erfte 3}älitärmad)t (i'uropas. 3lber gerabe, lueil Defterreid)^

öeer febeömat im Mampfe bem Siege naf)e roar, roeit eä burcö

gröfsere Umfidit in ber Jvü^i^in^O ben ©egner ptte nieberroerfen

fönnen, gemann biefe tapfere 3Irmee bei ben 3^itgenoffen neue

Si)mpat()ien ^).

'j 2;ie öauptroerfe über ben §.xieq finb ba§ nom preu^ifcfien

©eneralftabe herausgegebene „2)er italienifc^e 3"el^ä"9 ^es 3"^'^^^ 1859"

(1. Stuft. Berlin 1862, 3. Stuft. 1870), ein ^n6) , iiaä unter DJJoItfeä

Leitung entftanb unb fein geiftiges ©igentum ift, unb bas offiäielle Sl'ert

bes öfterreid)ifcf)en ©eneralftabs „Ser Ärieg in Italien 1859" in

:i •i5änben (aCien 1872—76). 2;er gro|e SBert unb bie Jöa^r^eitsHebe bes

öfterreic^ifd^en SBerfes finb allgemein anerfannt. 6in geiftüoUer Kommentar

ju bemfelben ift in ben „©trategifd^en Sriefen" bee preu^ifc^en ©eneralä

grinsen Äraft von .'öo^enIot)e (1. 23anb) gegeben. — 3^as franjöftfc^e

©eneralftaböinert „Cainpagne de l'eiupereur Napolöon III. en Italie"

(^ariö 1860) fle[)t gegen bie früfjer genannten tro^ feiner glän^enbcn Stus;

ftottung mit Äarten unb 3Warfd)pIänen jurücf. — Gbenfo baä offijiöfe 33uc^

S8a5ancourt§ ,La Campagne d'Italie de 1859" {X^avi^ 1859—60). —
Set)r iüid)tig ift bagegen bas breibänbige (anonpm erid)ienene) SBerf bcä

preu^iicf)en iDIajors Ctto „3^er ^elb5ug Don 1859 in ^^ili^"/ bearbeitet

i)on einem preufiifc^en Cffiaier" (2:^orn 1863—65), ettnao abftruö, bod)

mit reidien 2)etait5. 2;ao 58uc^ ift ^ur -i^erteiMgung ber Sto^tattif ge:
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®ie 9Ba^( 511m öfterreid)ifd)en g^e(bfjerrn fie( uidit auf bcn

?5^e(b3eitgmeifter .^reiljerrn u. ^eB, ber bei Slfpern, 2Ba(]ram unb

Seipjig mitgefödsten unb bann 1848 unb 1840 bem greifen

^elbmarfc^all ^iaC'eöfi) gur Seite geftanben t)atte, ben auc^ bie

Stimme ber Strmee einmüticj jum Jii^^*^^' Derlangte. ©raf

®i)u(ai roarb Sefetjlö^aber, ber bem ©rafen ©rünne na()eftünb,

bem erften ©eneralabjutanten beö ^aifer§, ber ma^gebenb roar

in allen mi[itärifd)en fragen. @(eid) unfelig roar ber (Sinf[uf5

ber 3(riftofratie bei ber 2iuön)at)t ber llnterbefe{)föi)aber. 3(n

ber ®pi|e ber fieben 3(rmeeforpS ftanben ein Sieditenftein unb

ein Sdjraarjenberg, bann bie ©rafen Ctam^Öada^, Stabion unb

Schaffgotfd}e, unb nur jroei 9)iänner, 33enebef unb ^ohel, bie

nic^t ben großen @efd)(ed)tern beö Sanbes angeijörten

©ijulai, ber mit 100000 Tlann ben STefftn überfdiritt,

f)atte ben 3(uftrag, hk pemontefen, bie 60000 gjJann ftarf

bei älleffanbria ftanben, aufsufuc^en unb ju fd)(agen, beoor baö

franjöfifdie ^eer jur ©teile mar. SDenn bamalä erf(^ienen bie

Spißen feiner Tioifionen erft auf bcn nodi nidjt überfc^ienten

3l(penpäffen unb im ^^afen 5U ©enua. äöätjrenb bie ^iemon^

tefen i()re 9?ieberlage als unabmenbbar anfatjen unb 3:'urin t)or

fcfirieben. — "Beacfitensroert ift bas ^Büd^fein „^'er ^elb^itg von 1859, ba§

3?ori'pie[ ju ben Greigniffen von 1866 unb 1870" (anomjm) von ^inbter,

bem fpäteren 9?ebafteur ber 9?orbbeutfcf)en SlUgemeinen Leitung, ber öftere

retc^il'd)er Cffiäier geroefen roar. — Sie Sucher bes ©enerals Sßitlifen

„Sie g-etb'iüge beö ^saijxe^ 1859 unb 1866" (Seipjig 1868) unb bes preu^i=

ic^en 9Jiajorö §. 9iuni „25on 9JJontebeßo bis Solferino" (53erUn 1888)

geben gute Ueberfic^ten ; bie uon 2Ufreb Suquet „La guerre d'Italie"

unb üom Suc b'aitmajan „Campagne de 1859" finb burd^ bie Äritif

ber fran^öfifd^en Äriegfü^rung benierfen§raert. — Sie jule^t erfc^ienene

Snrftellung „Ser Ärieg im ^ai^re 1859. 3la(i) offisieüen DueEen nic^t

offijieü bearbeitet", rü^rt Don bem öfterreic^ifd^en Dberftüeutenant 33 arte Ig

fier, ber ben Ärieg als ©eneralftabsdief bes 7. Äorps (3übel) mitmachte.

Sie bitteren unb oft ungererf)ten Urteile ^Bartels' »erantafiten bas ©l^ren:

gericf)t, i^n feines d^arafterä alä Cffi5ier oerluftig 3U erflären. — Sag „^age=

bucf) aus bem italienifd^en ^yelbäug" (beutfcf) 3(ug5burg 1890) non .'geriffon

ift nur für bie Stimmungen in ber fran5Öfifd)en 3(rmee üon einiger Se;

beutung. — Sinige »on ben 5a^[reic{)en Ürofd^üren über ben .Hrieg roerben

fpäter erroä^nt. — Sie 3(uffafiungen 5)ioItfeö finb burc^ bie fpäteren

umfttffenben 5?eröffentlid)ungen faum in einem roefentlic^en fünfte er=

frf)üttert roorben.
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bem nahm ^eiuDc ,ütterte, sbijerte 6i)u(ai. 3" "ö{)e fcfiienen

if)m tiocf) Die ^ranjofen, 511 beDenflic^ öaö Uutcrnefimen, fo

Dringen D and; Der 6t)ef Deö ©eneralftabs, Dberft 5ln£)n, auf Den

ncid)ften fc^mad)en J-einb raieö. 3:;^aten(oö blieb ©puloi burd)

SBod^en in Der ^'omeHina fteljen; ^ranfreidi geroann 3^^t, bie

lüd'on^aften ^tüftungen 5U ergänzen unD mit Ueberntad)t am ^0
ju erfd)eincn. ^e%t mar Daö ofterrei(^ii'd)e ^eer auf bie 5ßer^

teibigung angeroiefen. ^sn einer feften Stellung, nod) auf feinb;

Iid)em Soben, erwartete @i;u(ai ben Eingriff. 2iber 9iapoteon III.

führte fein ^eer an ber ijften-eic^ifdien Strmee oorüber nad)

9iorben; unüerfef)enQ Die redete %{anU ber Oefterreic^er um^

geEjenb, erfd^ien er an Der ^Teffinbrüde bei SDiagenta, raoburc^ 9Kai-'

lanb unmittelbar bebrol)t mar. Sobalb ber Umgebungomarfc^ Der

^ranjofen im Hauptquartier (Bt)ulais befannt löurbe, riet Äu^n,

_bie nod) auöeinanbergejogenen .'g^^i'^öabteilungen ber ^^^ranjofen

in rafdben 3d)tägen aujugreifen. 2lber ©tiutai t)ielt aQeö für

oertoren; bie ^ranjofen fd)ienen if)m, ha fie feinem ^eere bie

g^Ianfe abgewonnen l)atten, ftrategifd) genommen bie 3)?eifter.

Gr befaljt feinen 3:ruppen ben 5tüdmarfd) über Den Xeffin ; am

liebften märe'^ö itjui getoefen, biö ins ^"veftungöuiered gurüd^

juraeid^en unb f)ier haQ ^eer ju bergen.

^e^t erft nntrbe ^eß ^um |»eere gefd)idt, um ©ijulai ^u

befdfen. ^m Äriegörat graifd^en i[;m, ©i;u(ai unb Äulju rourDe

befc^foffen, ben ^veinb hinter bem ^effin 5U enoarten unb i^m

|ier bie Sd^ladit anzubieten. 3tn ben Brüden üon 9}tagenta

entbrannte am 4. ^^umi ber 5lampf. 31(5 am 9cad}mittage ^ets

unter Den fed)tenDen u^ruppen erfdiien, umringten \i)\\ Die Offiziere

unD fügten tl)m begeiftert Die ^änbe; fie l)offten üon iE)m jum

(Siege gefübrt \u merben. (ix mußte i^re ftürmifd^en .'oulbi;

gungen abroefiren; nur um bem ^aifer 'Seric^t 5U erftatten, fei

er auf bem ©d)tadötfelbe erfd^ienen.

3{(q nac^ (angem 9iingen ber 3(benb bie ÄiimpfenDen trennte,

f)ielt fid^ ber bfterreidiifd^e Heerfül)rer nidit für gefd)tagen. ®enn

an ben füblic^en 'Brüden bee SAiffabrtöfanalö, ber ben STeffin

begleitet, batten — im Zentrum unD auf ber :Oin!en — bie

faiferlidben Gruppen ben 3tngriffen Der ^-ran^ofen, mcld)e I)ier

üon ^aifer 3iapoleon befel)ligt mürben, mit Ijin unD Ijer uiogen=

bem ©rfolge ftanbgeljalten. ^m Gcntrum errang bie fran^
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äöfi|d;e (Baxhc moi)l juerft einen glänjenben ©rfolg, a(ö fte auf

baö Gorpö be§ ©rafen (ilam::©aUaQ ftie§ unb baSfelbe nac^

fd^raadjem SBiberftanbe abbrannte. 2lber im Slugenblide ber

©efaljv f)ie(t !)ier bie 33rigabe beä ©eneralö ©ab(en5 baä 3Sor;

bringen beö g^einbeö burd) einen glänjenben Slngriff auf. Sin!ö,

rao 9Jfarfd)aII ©anrobert bie g^ronjofen befef)Ugte, c^ah eö ein

i)ei§e§ 9iingen. (Siebenmal unternimmt Ijier ha^^ oberöfterreii^ifd^e

9iegiment Reffen ben ©türm auf baö ®orf ^^onte 9cuoöo, üermag

jeboc^ trog ber ^elbenmütitH'n Slnftrengnng biefen ©cölüffel ber

feinblic^en ©teUung nic^t §u erobern. 9iun füljrt SJJarfc^aU

©anrobcrt bie ©einigen jnm 9tü(ffto§e uor. ®a wirb bem g^einbe,

um iljn üufguljalten, Rauaderie entgcgengemorfen. Dberft (£bel§=

I)eim ftürjt fid) mit ben ^reu§enf)ufaren ungeftüm auf bie 3^ran=

jofen, TOirft jeben SIBiberftanb nieber unb uerfofgt bie 2Beid)en=

ben in railbem 9tcnnen über bie ©räben unb aJiauern ber

italienifc^en gelbfuttnrcn biö an bie Käufer be§ S)orfe§; ber

^arfdjaE roar einen 2lugen6Iid felbft in ©efafjr, in ©efangen-

fc^aft äu geraten. W\t TOed)feInbem ©lüde mirb t)ier no(^

ftunbentang, bi§ in bie finfenbe 9cad)t, oijm entfdjeibenben 33or=

teil für bie granjofen geftritten.

2Beber ©ijufai nod) and; Eaifer 9^apoIeon rouf3teH, mäfirenb

fte biefe 9)ie(bungen erf)ielten, ha^ unterbeffen auf bem äujserften

9?orben be§ ©d)(ad^tfelbeö, jur Sfled^ten ber Oefterreid^er, bie

©ntfdjeibung gefallen raar. SBöljrenb Slaifer 9(apoleon bie

Defterreidjer an ber füblidjen ^teffinbrüde nic^t überroinben

fonnte, erfc^ien 9JJac 9)kl)on auf bem ©d^auplag unb brang über

bie ni3rblid)e 33rüde gegen ben rechten g^lügel ber Defterreii^er.

Sl)m gegenüber befel)ligte @raf 6lam=©alla§. 5^effen ungarifd^e

S^iegimenter l)ütten fdjon am 3Sormittag matt gefämpft; fie er=

roiefen fic^ jegt, §nmal bei ber un§ureid)enben ?^ü^rung ilires

©eneralö, bem 2tngriffe beö Gorpö bes fran.^öfifdjen 3}carf^all§

nidit geroad^fen; 3}kgenta fättt in aJiac 9}ial)ono ^anb, ber fid)

bamit ol)m aHju gro^e aJiülje ben ^ersogstitel erroirbt.

2llö ber Sonner ber @efd)ü|e fd)tDieg, waren bie Defter=

reid^er auf jroei pTiritteln beö ©c^lac^tfelbeö unbefiegt. ®eö

S^ad^tö fam bemnad^ ©ijulai mit iknt)n überein, bie Sd)lad^t am
näd)ften aJiorgen roieber anfjunelimen, 3umal ba er nod^ über

äiüei erft §um ilampfe ^erbeieilenbe ßorpö üerfügte. S)a Ham
jjviebjung, 1S59— 18(Jü. I. O
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bie uniinÜfommene 3)iclbuntj beö ©rafen G(am:©allaö, bafs bie

9iei{)en feineö 6or;iö aufgelöft feien; er fiabe ni(^t mef;r ©taub

Italien fönnen unb feine Gruppen beeljolb nod) it)ät)renb ber

Siiad^t einige ©tnnben f)inter bie früf)ere Sinio ^urü(fcjefüf)rt.

9hin f(i)ien bie 2Bieberaufna()me beö .slampfeö unmöglich, ^m
Hauptquartiere rourbe ber Oiücf^ug unb bie Sf^äumung 9Jtai(anbö

bcfd)foffen ^). Ungebeugten 9}hite5 jog fic^ ba§ §eer, beffen

größter 2::ei( bie etirenüoUfte A^euertaufe empfangen Ijatte, in

Iangfam«n 3)Kirfc^en inö ?^eftung5inere(f jurürf.

9kpoleon, ber am 2tbenb nocf) nidfitö öon ber bnrd^ 3JJac

'Diat)on gebrachten ©ntfd^eibung mu§te, marf fid^ ermübet unb

beunrutjigt auf fein ?ye(bbett; er liefs nad) '^ariö eine unfic^ere

3Jle[bung te(egrapt)ieren, bie am'näc^ften 9)^orgen im 3)ioniteur

ju (efen mar: bie fransöfifcbe ^Trmee „organifiere fid)" gu neuen

kämpfen. ®a melbete \i)m ein 3(bjntant Ü}lac 93?afjon5 bie

@innal)me 9)Jagentaö. ^er ©ieg ber g^ranjofen raar aber fo

uuüoUftänbig, ba§ fie nidöt on i>erfotgung benfen tonnten.

Unbefieüigt gogen bie Cefterreid^er ah unb Dkpoteon f)ielt erft

am 8. Qunt feinen feier(id)en ©injug in baö nüljc 9)iai[anb.

9)ian fann fid^ barauä leidet feinen 3tuöfpru(^ er!(ären : ber Ärieg

fei it)m a(ö eine gan5 uerl^af^te <Ba6)^ erfc^iencn, ber Si'f'^'f

fpiele in i^m eine ju große 9toIIe.

^vm ?yeftungöt)iere(f fammelten fid) bie Defterreid^er 5U

') Äu^n luav ber 93}eiiuing, bao öftetreic^ifd^e £*eer fei tro^ be^ aJJi^s

erfolgeä Don 9)Jagenta füblid) uom 2c^lnd)tfelbe, bei ^^awia, über ben

'130 üortüärtä ju führen; bie g-ransofen, in ber ^lanfe bebro^t, fonnten

bann nid^t auf 3)?ai(anb losrücfen. dUd) am 8. ^uli riet er 3ur DffenfiDe

üom Silben l^er in bem J^reierf 'liania^Sobi. Gr geroann ©tjulai für biefcn

'^l^Ian, aber öe^ erfliirte ii)n für aUiU füfjn. — Öeneratmajor Sfiamming,

ber eine ik-igabe fommanbierte, fc^rieb am 3>ormittag nacf) ber Sc^Iad^t

an Äu^n einen 3irtef, in bem er mit ijinroeis auf bie Don i^m beobacJ)teten

9lütfroärtsberaegungen beä geinbes bie 9Bieberaufna[)me ber £c^Iacf)t empfal^r.

93oQe Seiuunberung uerbient baö iserf^alten be§ 3Segiment§ Reffen, boä am

Vormittag nac^ ber £c^lacf)t notf) einen 3(ngriff auf ^onte Tawvo unter:

naf)m, baö eo am 2:age uorljer nid)t f^atte erobern !önnen. iSie tapferen

Gruppen liefen erft auf au6brüdlid}en 33efef)l »on ihrem 58or^aben ab unb

traten unraiüig ben JUicfjug an. — 3^ie 33eiueife, ba^ bie S:d)lad)t von

3JJagenta nur perloren loar, nieil fic^ ©ijulai perloren gab, laffen ficf) nod)

pufen. 33gl. befonbero ben intereffanten ^Qrief Äuf)ng im 9(n^ange jum

II. i^anbe.
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neuen kämpfen, ^roei Slrmeen unter bem ©rafen Bd)[\d unb

beni ©rafen SBinipffen rourben gebilbet; ^aifer %xan^ i^ofept)

iibernalim felbft ben Dberbefef)l, {{)m jur ©eite ftanben bie

©enerale ^e^ unb 9?ammtng. ©rofee S^ruppenmaffen würben

nac^ Italien gebogen; auf feiten granfreid^ä lüie Defterretd)ö

fämpften fe^t sroei ^ritteile i{)rer ©trettmad^t. ^e§, je^t ©eneral::

quartiermeifter (6()ef t)c^j ©cneralftobeö) riet bem ^aifer, fid^

norerft im 3>iere(f üerteibicjenb ju uerijolten, unb fpöter erft,

wenn bie ätrmee Quögerut)t fei, oorjubred^en. 9tamming, fein

©teüüertreter, miberfprad) unb brang auf bafbigen Eingriff. Ser

ilaifer fonnte fid; leiber nidjt entfdjHe^en, fic^ bem einen ober

bem anberen D^ate, oon benen jeber mit ©eift unb guten ©rünben

oorgetragen marb, üöllig anjuoertrauen ; unb fo mürben gro^e

^eere§tei(e ^meimaf über hen 9)Jincio t)orgefü{)rt unb eben fo

oft, raenn ber ©influ^ ^e§' überwog, jurüdgegogen. ©nblic^

einigte man fid; auf ben 2tngriff; am GI)iefe follte bie ent=

fc^eibenbe ©d)fad)t gefdilagen merben. 2luf bem 3Sormarfd)e

bot)in, etwa auf bor ^ä(fte beö SBegeö, bei ©otferino, trafen

fid^ am ^4. i^uni bie beiben ^eere, feine§ ber (Sutfc^eibungs;

fd)fad)t gewärtig, bie fie erft am Xüqc nad^ijer erwarteten. J)oc^

batte §eß für jeben ^afl fo gute 3Infta(ten getroffen, ba^ bie

Oefterreic^er eine nortreff(id)e ©tettung innel;atten ^).

Ungefähr 160 000 9Jiann Mmpften bei ©otferino auf jeber

oeite. SDie ©d)(ad)tlinien behüten fid) nabe üom ©arbafee burd^

baö Serglanb biö tief in bie (ombarbifd^e ©bene au^\ fo ftanben

3wei ©rittet ber ^eere noc^ in bem ^ügeKanbe ^raifc^en bem

©ee unb ber 2:'iefebene; iljre füblid)en 55^lüge( trafen fic^ auf ben

©efilben beö ^^lacblanbö. ^m ©entrum fprang auf ber öfters

reid^ifcben ©eite aus bem ^ö^ienjuge eine fteite ©pi^e in bie

@bene nor; fie war mit einem 3:;urme, ber ©pia b'^tatia, gefrönt.

®iefe prädjtige ©tellung mit bem 3^orfe ©otferino bitbete hzn

©tü^punft be§_Geiiti;iim5 ber Defterreid)er. ^ier_befe|LÜgte ©raf

') Sag günftige Urteil be§ preufeifd^en ©eneralftaBsroerfeö , alfo

ajJoltfeä, über öe§ lautet: „Ser öfterreid^ifd^e ©eneralftab Tratte alleä ge;

leiftet, was non itjin geforbert werben fonnte. Sie ?0tarfd)bi5pofition beö

Jelbjeugmeifters Saron ^efi ftellte bie 2;ruppen in jroed'maligfter 3Bei)'e

jur $8erfügung, i^rc SSerraenbung in ber ©d)Iac|t mar nun Sad^e beö gelb:

^errn."
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©tQDiou, lüeldjer Den i'luftrai^ Ijatte, bein überlet^cneu ^nöriffe

beö ftarfen fiön^öfifdien ßentrums ftanbjuljalten. äBeiter im

9iorben, gegen ben ©arbafee, ftanb ^euebef mit bem redeten

^lügel ben ^iemontefcn gegenüber. Xcx linfe ^lügel ber Cefter^

reid^er, ber ^ül){ uad) ber ftärffte, rourbe uon bem ©rufen

2Öimpffen befef)ligt, unb es fam toefenKid) barauf an, ob biefer

feine giffermüBige Ueberfegen^eit buri^ 9?ieberraerfung bes feinb;

Iid)en recfiten ^(ügetö jur ©eüung bringen, bamit baö Gentrnm

entfaften unb bie Bä)lad)t entfd)eiben roerbe.

^rüf) morgens trafen fid) bie Spieen ber ^eere auf bem

9}iarf(^e; bie porberften Stbteitungen würben fianbgemein, bann

größere 9)Zaffen entroideü. 3((5 Slaifer ^^ranj ^ofepf) mit feinem

©efolge nad^ iialb nenn U^r einen ^ügel hinter ©olferino er=

reichte, roogte ber Äampf bereits auf einer anbertt)alb 9J?eifen

langen :Öinie. ©raf Sc^lid, ber 33efel;(5ljaber ber angegriffenen

2(rmee, rcar merfroürbigerraeife nod) nid)t fi^tbar
; fein ©eneroU

ftabsdbef, ©eneral Scubier, gab bie nottoenbigen 2luff(ärungen.

®(^(id, tapfer vor bem ^einbe, füf){te fi(^ burd) ©riinnes f)errifd^eö

Sßefen üerte^t unb erfüllte feine ^^flid^ten läffiger aU fonft.

©ine S)i§fuffion entfpann fic^ über bie güf)rung beö Kampfes.

^e§, bebä(^tig roie immer, i)klt mit feiner 9JJeinung etraas

jurüd; Siamming Dagegen, ber über militärifdje ®inge feffefnb

ju fpred^en it)u§te — feine ©egner nannten itjn ben (Salon;

ftrategen— entinidelte lebhaft unb berebt feine 3{nfd^anungen^).

2((s ber Ueberb(id 'gewonnen mar, faßten bie ^eerfütjrer hen

<2cf)(ad)tgebanfen, bie ©ntfdieibung auf ben ^(ügeln, jumal burc^

SBimpffens 2lrmee, gu fu(^en. Stabion fottte fic^ in feiner treff=

üd^en Stellung oerteibigenb uerliaüen; äBimpffen unb 33enebef

bagegen i)atten jur Dffenfiüe überzugeben, bie feinblic^en J^ügel

5u umfäffen; inäbefonbere 2Bimpffen foHte mit feinen über=

legenen Streitfräften bie Gorps Tlac 33ht)ons unb 9?ie(§ ouö;

einanberfprengen ; oon i^m mußte bie ßntfdjeibung fommen.

@r ^otte ben SSorteil, auf ber ^aibe uon 2)iebo(e ju fämpfen,

bie im ^rieben ber 3)ianÖDrierp(a^ ber Defterreid^er war. ^kv
fonnte er ^ubem bie überlegene ijfterreidbifd^e -Reiterei ^ur @nt=

roideiung bringen.

^) 3lad) aJIitteitungen eineä Slugenjeugcn.
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2tber nur ^eiiebef unb Stabion tbateu, luie iljnen befü£)(en.

2)er erftere erfocftt ben fcf)önften ©rfolg feincö roecftfetüollen So(=

batenlebene, ber bie 33ürnfd)aft fcfiten für größere 2:(iaten. 2(uc^

©tabionö fteierifc^e ^tegimenter boten unter ber ?yüi)rung it)res

faltb(ütigen ©eneralö ben Stürmen beö ^veinbes, bem ^euer

feiner gezogenen ilanonen, raeM)e bama(ö ben ^ranjofen eine

grofee lleberlegeuljeit gaben, of)ne SBanfen bie Stirn, liefen

SBiberftanb 5U brcdien, muffte .S^aifer Scapolcon feine 9f?eferoc,

bie ©arbe, aufbieten, pr bie ^ranjofen beftanb bie 3tufgabe

barin, ba§ fd)n)äd)ere öfterreic^ifc^e (Zentrum 5U ^erfdjmettern.

^^ie Erifis. ber Srfiladit roar gefommen ; ah bie ©arbe üorbrac^,

ga(t es auf beiben Seiten bie f)öd^fte Äraftanftrengung.

S^iun lag eö an SBimpffen, bur^ einen lüirfungöooHen ^or--

ftoB gegen ben fran^öfifdien rechten %iüc\el bie Sdiroäc^e beö

^einbeö §u treffen unb bamit bem fdnucrbebrängtcn öfterreid)i=

fd^en Gentrum Suft ju machen. 9{ber SBtmpffen getjörte §u hm
unglüdfeUgen öfterrei(^ifd)en ©encrälen, benen Suroaroff bie

unausrottbare @eu)ot)nf)eit beö ®cfd)(agenn)erbenö 5ufd)reibt. ^n

ber 3trmee nannte mon ii)n, fetner Unbet)oIfenf)eit roegen unb

ba er gu ^ferbe eine fd)(e(^te ?yigur ma^te, ben „3lrmenüater".

^n ßingelfämpfen rerbrauc^te er feine oon SJiensborff gefütirte

9tetterei, fotoie fein gegen 3)iittag uoK^ätjIig auf bem Sd)lad)t=

felbe angelangtes mi^uolt. 2)ringenb rourben bie 9}ia()nungeu

beö EaiferS, alle .^raft jufammen^ufaffen unb bie 3(ufmerffam=

feit beä ^einbeö 00m Gentrum abzuteufen; gegen 9)Jittag fam

ber au§brüd(id)e 33efef)( an SiMmpffen, boe bei Sotferino

fdmpfenbe Gentrum enbtic^ burd) einen 9)lad)tftof^ miber be§

g^einbes redeten ^(ügel 5U enttaften. dlod) f)atte SÖimpffen mit

feinen mel^r a(§ 60000 9Jiann nid)tQ Gntfdjeibenbes unter:=

nommen. 2Ser befd^reibt a(fo baö Grftaunen unb bie Gnt=

täufd)ung bes Maifers, afs um groei Uf)r bei if)m bie 3We(bung

SBimpffeuö eintraf, er \)a[K jmeimat bie Cffenfiue ju ergreifen

uerfud^t unb muffe, ba fein Grfofg ju uerjeidinen roare, ben

^iüdjug antreten ^).

^) Sie ma^gebenben öfterreid)iicl^en Q5enera(e fü^Uen nac^ bem .Hrtege

baö Sebürfnis, ifjr '-Ber^alten ju recf)tfertigen. ®i)ulat »eranla^te eine

ausfü^rlicfie Sarftellung bes Krieges, welcfie sroar nicf)t gebructt, aber bei

ber Slbfaffung beö öfterreicf)ii'ci^en (Menerafftabsroerfe'j benü^t rourbe. (Sine
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2o bvad) um Me)c StunDe Die .stotaftroiUie über ha^ bfter=

reidiifdie Centrum f)erein; bas Gorpö Stobion uiar uon ber

^umf)i^e tief ermattet, bie meiften ^tegimenter i)aüen, ha fie

bereite fünf 3tunbeu im ^euer [tauben, ifire ganje 2Runition

t)erbraud)t. ©raf Clam=@aIIas erbielt beötjalb gegen 9}tittag ben

^efe^I, ha^ fämpf^nbe Corpö burd^ baö feinige abjulöfen. 2)aö

löar ber 3*-'itpniift, in bem ^lapoleon, roie oben erjäfilt ift, feine

©arbe 3um Sturme gegen bie .^ö§e ber £pia b'.^talia befef)ligte.

2)ie ungarifdien 9iegimenter beö Corps 6(am^@üIIaä fc^tugen

fid^ {)ier bei Solferino nid^t beffer als hti 9)iagenta. Sie

räumten beim erften 3Ingriff bie üon Stabion fo lange vev-

teibigte Stellung. Unaufbattfam burcbbrad) bie ©arbe, ber fid^

je^t auc^ ber uon 2ßimpffen uic^t mel)r feftgef)a(tene Tlac 3Jiabon

anfd}(ptl, bie Tlitk ber öfterreidiifdien ScblarfitfteKung. Unter

biefeu Umftänben fa() fic^ ^aifer ^ranj ^jofepf) ueranlaBt, ber

ganjen 9Irmee ]?in 33efe^I ,3um Dtüdsuge §u erteilen; benn er

ial) fein Centrum roeid)en unb erJ)ie(t üon SBimpffen ungünftige

9Jad;ridit. 93ierfiüürbiger-toeife batte fid^ biefer (entere unterbeö

eines 33eifern befonnen unb erneuerte am 9?ad^mittag ben oon

i^m mittags für unmöglicf) erf(ärten 3lngriff attjufpät unb jetit

lüic^ttge C-uellenfcfirttt ift bie üon Slamming «erfaßte unb anonpm alo

5Jlanuffript fierausgegebene 2lrbeit „Seitrag jur SarfteUung ber Sditac^t

üon 3oIferino" (3Eien 1861), roetc^e bas Sög^'^" ^^^ Aelb'^eugmeiftero §e§,

Dor ber 3cf)[adit 6et Solferino bie CffcnfiDe lU ergreifen, einer einge^enben

Hritif unterüefjt. 3cf)arfer 2abe( ift barin gegen SüMmpffen auägefprocben.

Sarüber entfpann fid) eine lebljafte ^otemif , ba SBimpffens Sjer^alten

oerteibigt inurbe in ben „Betrachtungen über ben 33eitrag jur 2)arfteUung

ber cc^lad)t oon Solferino" (Seip^ig, Jy- i'oldfmar 1864). !Rammingö ^Infid^t

ift ferner »ertreten in ber „2JJiIitär,seitung" ISO."), ceparatabörutf : „lieber

bie ganse ^otemif über bie 3ct)tad)t von 3orferino" (®ien 1865); ber

SSerteibiger Söimpffeno ergriff nod) ^iiDeimal bie Jeber : „(Snoiberung auf

bie Äritif über bie ©cblac^t üon Solferitto" (Seip3ig ISßö) unb „Streifs

lichter auf bie "ipolenüf über bie Sc^fac^t oon 3olferino" (Seipjig 1866).

SBimpffcn liefe fid) bamit recf)tfertigen , ta^ er Öegenwonoürfe gegen bie

Oberleitung t.er 3(rntee erl}eben liefe: nur burdi eine 9Jiaffierung bei Solfe;

rino unb burc^ ben 3)urd)brud) beö franjöfifdien (ientrums ^ätte ber Sieg

erfod)ten ujerben fönnen. Seine Stellung fei gegenüber ber üon Solferino

fo rceit ^urütfgefd)o6en geinefen, fo bafe auc^ ein roirfungsnoQer 2lngriff üon

feiner Seite Stabion nid)t entlaftet f)ätte. 2^amit ift aber bie 'JJicfits

befolgung beo faii'erlic^en Sefebleö nic^t entfc^utbigt.
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üoUeuDö lüirfungslos. Qm Gentrum I)ieiten öie aufgebotenen

S^eferoen ber Defterreii^er, bie §ur ©ntf(Reibung (eiber jn fpät

angefomnien waren, bie 5ßerfofgung burd) baö Gorps 9Jiac

9Jia^on5 auf. 2tuf üerfcbiebenen fünften be§ (Sd)(ad^tfe(beö

f)atten einsetne tapfere 33efef)(ö()aber ©rfolge errungen, aber bie

©c^Iarfit war oerloren burd) ben 9Jiange( an 3ufi^tti"^ß"W)irfen

ber einjelnen Steile. 3tlö baö gefdjiagene ^eer über ben 3Jlincio

inä ?yeftungöDiered ^urücfrTntete, raar baö Sc^idfal ^taficnö ent=

fc^ieben. ,., ^

Um bie große ©teüung gu begreifen, loeld^e Senebef nad)

ber (5d^iad)t bei ©olferino im öfterreidiifd^en .Qeere einnal)m,

ift ein ^lid auf feine mannbafte ?yü()riing beö rechten 5^(ügelö

notmenbig, oon bem oben nur ffüdjtig bie Siebe mar. 9{n biefem

S^age rourben bie Hoffnungen geroedt, bie il^n 1866 an bie ©pi^e

beö ^eereö [teilten, ^bm gegenüber [tauben bie ^iemontefen,

bereu üorberfte ^Dioifion, SRodarb, feine aJtarfd)foIonne angriff.

«Sie mirb gefd){agen, 33enebef ei(t it)r nac^ uni) uertreibt fie oon

ber ^odiebene oon oan 9}Jartino, bie er gu feinem ©tü|:

punfte mäblt unb bie ber S(^aupla^ feiueö ©iege^ wirb,

©rößere ^eertjaufen beö ?yeinbeö finb unterbeffen angefommen;

bie SDiuifion 6ucd)iari, nereint mit ben 3tbteilungen 9)?ottarbö,

üerfucbt tapfern ^.liuteö, bie ^ocb^i^cue mieberjugeminnen. 2tber

if)rem 3tngriffe burd) einen a?or[to§ begegneub, marfen bie Defter;

reid)er bie ^iemontefen gegen 9)tittag an^ ben untern ©epften

beä ^^(ateauö mit blutigen Klopfen f)inau§. 2)en ßompagnien

beö D^egimentö 2ad)fen, raetcben bie SOiunition ausging, rief

^enebef bie SBorte gu: „3o gebt'© i^nen i)ait mit hen Eolben

an ben Seib!" 2II§ fie bann, oereint mit ben ilaiferjägern,

bie befot)Iene 3trbeit üerrid)tet l)atten, ba erregte ber ©enera(

betten ^ii^^el, als er, unter fie tretenb, fie mit ben 2Borten be=

lobte: „QJir feib Surf($e jum bluffen!"

Wittaq raar'ö, unb ha eö im (Zentrum fd)(imm um bie Defter=

reid)er ftanb, tonnte ber Sieg auf ber 9{ecbten nid)t ausgenü^t

werben. Um breieintjalb Uijr ertjielt bann 53euebet oon bem

Eaifer ben bamalö notmenbig geworbenen 33efel)t, fid^ t)inter ben

3Jiincio jurüdjujie^cn. 3Iber gerabe \m ialj '^enebef bie ^iemou;

tefen, atte if)re ilräfte fammelnb, ju neuem 3(ngriffe t)eranrüden.
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®e6f)alb faubte er Dem Siaifer bie älielbuiuj: „S)ie 2BaffeneI)re

pcrbietet mir, micf) in biefem ^JUigenbüdfe surücEju^iefien". Qx

\)aüe übritjetiQ einen feljr ernftcn ©ninb, nod) ftanb5n()a(ten

;

benn feine StücEjuiiöIinie füfirte burc^ '^Hi^solen^o, unb eben je^U

war biefeä ®orf unb bie Strat3e burcb ha^:) am bem Gentrum

5nrücfget)enbe ßorps (Stabion für atibere Gruppen unganiTibar.

<Bo erwartete er jef3t ben Singriff ber -^^iemontefen, ineldien 5lönig

SSiftor (i'manuel Den Sieg ber ^jranjofen mitgeteilt (;atte mit

bem Buf'^^^/ '^^^ fM^ Äönig auö) bei San 9}cartino einen ©ieg

moüe". eben ai§> bie ^siemontefen, 27 000 "iWtann ftarf, bie

1 8 000 Cefterreicfier angriffen, crf)ob ii^ ein furcbtbarer ©eroitter::

fturm, ber bie ©rbe unter ®onnetfrf)(ägen erbittern marfite;

Staubmaffen erfüllten bie Suft, 33äume mürben entrourjelt, ^ufir;

werfe wie weggeblafen, unb über t^tn ©arbafee fegte ein öagel;

Wetter hierüber, ba§ ben Defterreic^ern bie (iiöftüde gerabe im

©efid^t f(f)Ieuberte unb fie blenbete. 3)te ^iemontefen würben

burrf) bas ^Setter förm(i($ nonnärtö getrieben; bie Cefterreicfier

fonnten erft auf 40 bis ')0 gctiritte ben g^einb gewa{)ren. ®ie

erfte Sinie ber Defterrcic^er wid); aber bi§ ^u ben Kanonen cor;

bringenb, traf ber ?^einb auf ftanbfefte 3lbtei[ungen. S^iefe

gingen auf 33enebefö i^ommanbo fofort mit bem 33ajonett gum

Eingriff üor unb Durd)brad)en unter taufonbftimmigem ^urra^

bie ^tei^en ber Italiener, wel^e jwifc^eu fod)Q unb fieben \Xi)v

abenbe abermats oon ber ^ocbebenc f)inabgeworfen würben.

;3e^t mufite Senebef an ben 9iüd5ug beuten, ber untere

beffen frei geworben war
;
jum ©lud für i{)n brängte ber ^einb

bem Gorpö Stabion bei ^ojf^olengo nidit ftärfer nad), fonft wäre

it)m bie .•^ütjutjeit, als le^ter auf bem Scf)lad)tfelbe ftanb ju

I)alten, teuer ju fielen gcfommen. 9cad; fieben U^r gab er ber

33rigabe Sippert, welche feit bem 9)?orgen im ^euer geftanben

war, ben ^i^efef)!, abjujieljcn. 3^r folgten tangfam bie anbern

'^rigaben. 2)ie ^Uemontefen Ijatten fidj unterbeffen wieber ge=

fammett; eö gereidit i^nen jur' G^re, ba§ fie nad) ben abge^

wiefenen Stürmen 3äf)e genug waren, ben 9(bmarfd) be^ fieg=

reichen ^einbeö ftören ju wollen. ?^ür ben 2Ib3iet)enben ift es

fd)wierig, unter fo(d)cn Umftänben baä ©efec^t obgubrec^en;

ber nac^brängeube ^einb mufj um jeben '^reiö abge{)a(ten wer;

ben. 53atai[Ione be§ ungarifd}en 9iegimentö 9}iigue[ l)atten bie
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2(ufgQbe, bcn 3iücfäiui ^ii becfen. 53enebef ftanb bei ifjiten in

ber Tia<^i)nt. (£t lüufste, tuie er fie gu bet)anbe(n l)abe] mit

bem 9xufe in ii)rer SRutteriprad^e : „Wx nad), tapfere 9)?aparen,

fein Ungar oer(ä§t feinen ©enerat!" fteHte er fidj an iljre

(Spifee, füfjrte fie jum testen Sto^e auf ben J^mxh, unb loarf,

Tüäf)renb ft(^ fd^on bie ©d^atten beö fpäten Sommerabenbö t)erab=

fenften, um neun lU)r burd^ biefen entfd^loffenen 2lngriff bie

^iemontcfen aberma(ö bie .§ö!)e Ijinab, fo bafs fie bem Slbjuge

bc§ ©orpä fein ipinberniö me^r entgegenfe^en fonnten. 33enebe!

füfirte atte feine SSerraunbeten foraie bie ©efangenen mit fid^

fort; erft als er fd)on ^^o5?)0(engo erreid)t ()atte, tonnten bie

''^iemontefen, lüie fie fpäter pra!)(erifc^ oerfünbigtcn, bie ^öl)e

oon ©an SJtartino erobern, — roaö benn unter betäubenbem

Siegeöjubet unb unter :)iac^fenbung unfdiäblicfier .*tlanonenfc^üffe

gefc^af).

"^ehen 33enebef mar cö roieber ßbelöt)eim, ber bie ©^re

ber öflerreid)ifcben SSaffcn g(än3en^ malerte, ^enn er falßte in

ber '^xül) btn ©ntfdjIuB, mit uier (i-Qtabronen ^ufaren §wifd)en

bem Zentrum unb bem red)ten Afügel ber 3=ran5ofen t)inburc^;

Sureiten, unb füljrte it)n gtänsenb burd^. ©r (ie§ feinen ^{üt=

fionär, ben ©rafen 9)tenöborff, aufforbern, it)m ju fo(gcn; er

felbft brang mit feinen ^Heitern in bie Sude ber franjöfifdien

£d)(ad)torbnung ein, trieb jebeömat, luenn er auf feinbüdie

u:'trai(Ieure ftiefs, biefe su ibren 'Bataillonen jurüd, roarf fidf)

auf r)erfd)iebene feinb(id)e S^teiterabteilungen unb jagte fie in bie

glud^t unb gelangte fo bis ju ben 3>erbanbp(ä^en im 9?üden

ber feinbüdien 2(rmee. ^a aber 9)Zenc.borff feine .*Kid)nf)eit nid)t

teilte unb ^urüdbüeb, mu^te Gbefeljeim, als er fd)(ie^(id) auf

größere 9Jiaffen ftie§, umfebren unb füf)rte bie ©einigen in

üoUfter Drbnung mieber gurüd. ©betötieimö Tlut mar ebenfo

gro§ alö bie ^a(tb(ütigfeit, mit ber er fid) ber oerberbtic^en

9tä^e großer feinblid)er -J'ÜQ'iterieförper red^tgeitig entjog.

Um fo f)ö^er fi^tug man biefe Seiftung an, a(§ bie 9ieiterei,

roenn aud) oljne Sd)u(b ber 2^ruppen, in ber (Sd)(ad)t fonft

ni(^tQ leiftete'). Sdimac^uoU mar i^a^i -i^erbalten bes 33aronö

') 3KenöbDrff He^ fein S8er^alteii in einem 2(ufi'a^e in ber 2treff{eur=

fcfien Cefterr. 5}(iritär5eitid)rift 1861, 93b. 3 S. 113, ved)tievi\g,en.
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Siuüntjen an ber Spi^e ber ^teferüefaoallene ber StrineeSBimpffene.

«Srof 3^^"^^^/ öer fie füfirte, übergab baö Slommanbo für furje

3eit an Sauiiiflen, um oorsureiten unb bic «Sad^Iacie ^u über:

büden. Sauingen, uon pIöt3H(^er ?}urd)t ergriffen, gab ben

Sefel)!, Sie^xt 5u mad)en, unb ritt in I;bd)fter ©ile mit ber

ganzen ^aüatterie com Sd^fad^tfelbe fort. ®er ©lenbe raurbe

fpäter oor ein Slriogögeridit geftellt unb jum Tobe uerurteilt,

üom Kaifer jeboc^ begnabigt.

3BäI;renb ber ^kbrängniö Oefterreid^ö fd)iüanfte ber ^of

üon ^Berlin unentfd^loffen jmifd^en bem SBunfd^e, bem 3Sor=

bringen 9?apoIeonö, iüe(d)eö ha^ ©(eic^geroid)t ©uropaö bebroi)te,

i3a(t äu gebieten, unb 5ir)ifd}en ber 9(bneigung, bem 9kbenbu|(er

mit ben Söaffen ^ilfe 3U (eiften. Ser ^^^rinjregent uertor fein

3iet nid)t aus hen 2lugen, bie militärifd)e Dber^otieit feines,

©taateö in ®eutfd)tanb §u begrünben, aber nod) fefjlte if)m ber

Sktgeber, ber fraftnoK unb rüdfid^teloä bie unraiüfommenen

9Jiittet gum erraünfd^ten ^meäe ergriff, ^max fa^en anä) im

9iate beä ^rinjregenten ^oütifer, meldte ben ©taatGuorteil

f)ö^er ftellten a(ö bie üon Cefterreid) angerufenen 93unbeöpf{ici^ten

;

fie brangen barauf, bie 33erlegenl)eit beö 9tad}barö ju einer fül;n

auögreifenben ^olitif ju benutzen. <So rieten ^eroorragenbe

3)iünner ber (iberafen Partei; fo bad)te audi Saffalle; fo eine

9ieii)e üon Diplomaten luie Ufebom, i^iemardö 9tac^fo(ger in

^ranffurt, unb '^Unirtafeä, ^reuBenö 3>ertreter in ^ariö. ©d^on

bamalö f)ättc aud^ ^i->iömard am liebften einer fo(d)en '^^o(itif

©eift unb ^raft gur ^serfügung geftellt. $ßor 9(uQbru(^ beö

Äriegeö t)atte man itm oon granffurt abberufen unb a(§ 33ot=

fd^after nacb Petersburg gefenbet, um it)n, mie er fpäter fpottenb

bemerfte, fa(t ^u fteHen. ®enn ba bie öffentfic^e SJieinung,

jumal ©übbeutfdjianbö, mann für Defterreid) erregt mar, mollte

^reufeen feine ^olitif am 'i^unbe nid^t burd^ einen ©egner Oefter^

reid)ö oertreten laffen. linm ^^eteröburg am riet er bringenb

üon jeber mi(itärifd)cn SÜiftung ah, mei( bamit Defterreid^ö

ftrategifd)e ^iofition yerbeffert, g^ranfreid? bagegen bebrobt mürbe.

SBäre er bamals fd)on SJiinifter geroefen, fo bätte er uerfudjt,

bur(^ @infd)üd)terung Cefterreidio unb gleichzeitig burd) bie
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tocfenbften 3(ugebote ber 2Baffenf)iIfe eine neue Drbnung in

S)ent[d)(anb ^u degrünben. Senn fd)ou bama(ä ()atte er fid)

für bie g^ormel entfd)[ofien : jnerft 3Uiöfc()[ie§ung Defterret(^ö

üu§> ®eutid)lanb, fobann fefter .^unb jiüifd)en beibcn ^eidien.

^n biefer ©timniung fdjrieb er am 12. 9Jiai an ben noc3^ immer

unentfd^ (offenen 9}iinifter beö Sleußern, g^reifjerrn oon ©d)(eini|,

bie fpäterljin oft angefüfirten 2Borte: „^d) fet)e in nnferem

33unbeQüeri)ältniQ ein ©ebredjen ^^sreu§enö, roeldjec. rair frül)er

ober fpäter ferro et igni werben ()eilen muffen, raenn mir nidjt

beizeiten in günftigerer ^al^reöjeit eine ^lur bagegen üorneljmen."

Unb mann fjätte ber politifd^e ilalenber foldjen ©ntroürfen

günftiger fein fönnen alö in bem ©ommer, ber Defterreid) bie

91ieberlagen bei 9)kgenta unb ©olferino brai^te?

3)er ^rin^regent mar uoüfommen mit ben Qkkn SSiömardo

einöerftanben, aber nidjt mit ben uon i()m erfonnenen 9)citteln.

@ä roiberftrebte il)m, bie beutfdjen §ab§burger in ben italienifdien

kämpfen ofine ^i(fe ju (äffen. (5'Ci fd)mebte i()m uor, ^^'reußenö

©te((ung in 2)entfd)(anb burd) bunbeefreunb(idjen 3Iuötrag mit

Defterreid), nid^t burd) ®ro()ungen gegen biefe§ 9ieic^ ^u oer^

beffern. ©inen 3Iugenb(id (ang fdnen eine $8erftänbigung suiifd^en

ben beiben 9)iädjten mög(ic^. 2((q Defterreid)ö 9iot in ;'jta[ien ftieg

unb ©iju{ai fid) gur ä^erteibigung ber Sombarbei ju fdjraad^ er=

!(ärte, geftanb Defterreid^ bem ©encral 2BiHifen, bem 3(bgefanbten

^reufeenö, im SJiai bie preu^ifdie 33unbeöfe(b()errnfd)aft am

9t()eine ju, menn ber ^vin5,regent Defterreidjö ita(ienifd)en 33e;

fi^ftanb uerbürge. ^e^t aber rid^teten fic^ bie SBünfc^e beö ^er-

(iner i^abinettö fdion auf ein ()i3()ereö ^ki, unb tro^ beö bringen^

ben SRateö be§ 9)^inifterpräfibenten, dürften t)on ^o()en3o((ern,

fonnte fid) öer ^:]3rin,^regfnt nid)t ^um 9{bfc^(uB auf biefer

@runb(age entfc^eiben. Sie Unentfcb(offen^eit fei ber %inä)

^reufsenö, f(agte ber ?YÜrft, ber ganj ®eutfc^(anb lüiber ?yran!=

reid) geeinigt fetjen iuD((te. 9iad) 9}iagenta unb ®o(ferino fd)ien

es enb(id^ bem ^Berliner Kabinette unmög(id), ber üo(fötüm(id)en

(Strömung ju imberftef)en , iüe(d)e fic^ auf bie Seite bes be^

brängten 'öunbesgenoffen fte((te. ?fürft SBinbifdjgrä^ erfc^ien

im 3luftrage be§ Eaiferö %xa\\i '^ofep() im 33er(in, um ben

bentfd^en 53unbeö!rieg gegen ^yranfreic^ ju betreiben. @r fanb

ben ^rinjregenteu rod perf5n(id)en 5(ntei(o für ba§ wibrige
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©efdjicf öeö iiaifcrö Avanj ooi^P^); ö^ier bor i^abeburger luar

511 ftol^, um felbft im Ungemad) bie ^albfcbeib feiner 9)krf|t=

ftettung in 3^entfd)(Qnb, etroa bie ^eihuuj beö 33orft^e5 im

^^^unbe, qIö ^^^reiö für bie 3.ÖQffeni)i(fe anzubieten; ber ^obcm

^oöer luieber t)ie(t eö für unjiemlid), bie 9?ot bc5 ^unbeögenoffen

burd^ barte ?yorberungen ju eri)ö^en. @nb(ic^ erflärte am 25. ^uni

ber ©efanbte ^reußenö 5U ?yranffurt, baf^ bas Söerliner Kabinett

befd)(offeu ijabe, ferfiö 3lrmeecorp5 5U mobilifieren, lueld^e fpäter

am Unterri)ein ^ufammengejogen loerben fottten. dlaä) bem

Kriege üerficfierte ber '^^rinjregent ben Königen oon SBai;ern

unb ©ad)fen mit üoller 93eftimmtl^eit, baß er bei meiteren ^ort;

fd)ritton ^er franjöfifcben Sßaffen ben Ärieg an ^yranfreid) er=

!Iärt ^ötte. @ö roar fein ©ebanfe, bem preu^ifdben (Staate,

bem 33efd)ü^er ^eutfd)Ianb§ gegen bie fransöfifc^e Uebermad^t,

muffe babur^ oon fetbft bie ^^ütirung ber beutfdjen '^^olitif

gufallen.

2)iefe SBenbung erfüllte ^errn von 'i^ismard mit tiefem

Unmut, (l'v max überjeugt, baß '^reufjen am biefen :}vüftungen

gegen y^ranfreic^ fo roenig 93ortei( Rieben werbe, mie Stußlanb

aus ber Sliebertoerfung beö ungarifd)en Slufftanbee von 1849.

„2Bir werben bann," fo fdireibt er am 1. ^u^^ ,/ni(^t einmal

Cefterreid;5 Sfeferoe, fonbern mir opfern unö gerabesmegö

für Oefterreid), mir net)men il)m ben ilrieg ah. 2Rit bem

erften Sc^u^ am 9\'^ein mirb ber beutfd^e Krieg bie .'oauptfad)e,

roeil er ^^aris bebrobt, Defterreicb befommt &uft, unb roirb eä

feine ?^reif)eit benufeen, um unö ju einer glänjenben 9ioIIe ju

oerf)elfen? . . . Unb roeun es uns fd^tecbt gebt, fo werben bie

"yunbeöftaaten üon un§ abfaüen wie roelfe ^^^ftaumcn im SBinbe,

unb jeber, beffen 3iefiben,z franjöfifdie (Einquartierung befommt,

lüirb ftdb lanbe5t)äter(ic^ auf bas ^lofe eineö neuen ^ibeinbunbes

retten ^)/'

') Jiei'er ©roU über bie '^>oIitif feines Stanteö ringt bem ftoljen

preinu'cf)en ^^^atrioten in bem 33riefe an feine @emaf)lin »om 2. ^uli mevt-

iDÜrbige 3(eu|eriiniien beo äÖettfcfimerjes ob, Sä^e ^iigleic^ von großer

icf)riftfletlerii'd)er Äraft: „3i!ie Sott njiUl Gs ift tjier aüe^ bod) nur eine

3eitfrage, SSöIfer unb 3Kenicf)en, 2'^or^eit unb SEeisJjeit, Ärieg unb ^rieben,

fie fommeu unb ge^en rote Sßafferroogen, unb baö SJJeer bleibt, ©s ift ja

nichts nuf biefer Grbe atö .'öeuriielei unb ßaufefünet, unb ob nun baä
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Oefterreid) mar es fclbft, Dqg jeiiieu Damaligen ©egner

von biejer Sorge befreite. Unüermiitet frfjnell fcf)Iof5 eö unter

^^^reiögebunc] ber ßombarbei ben äBaffenftitIftanb uon isiltafranca.

iDie £unbc fam bem ^^^rin3reöenten unb bem dürften äiMnbifc^;

gräfe, ber mit iljm nntert)anbe(te, gteic^ unerroartet. ©elbft in

ernften @efdnd)töbüd)crn mirb ber SSorgang unbegreiflich ge=

nannt ober bnrc^ anefbotenljafte ^üQe auö ber Umgebung bes

Äaifers t)on Defterreic^ erHärt. (So fd^eint alfo, M\i baö treffe

lid^e SBerf über ben ^rieg in Italien, Trieldieä üom öfterretd)i-

fd)en ©eneralftabe neröffentlid^t würbe, §u roenig befannt ift.

Dffenl)er5ig ift barin bie bamalige Sage bes öfterreid)ifd)en

^eere© foioie bie mange(f)afte Äriegöoerfaffung gefd)ilbert. Wian

IjatU fid) geniitigt gefeljen, baö unsuoerläffige ßorpö beö ©rafen

6(am;©a(Iaö, baö üuö Ungarn beftanb, in ba^ innere Defter;

rei(^Q 3urüdjufd)icfen, anwerben: mußte eine ©ioifion beä stoeiten

(Eorpö, beffen froatifd^e ©ren^truppen fi($ alö frieg^untüd^tig

erratefcn, aufgelöft werben. 3Sergebli(^ Ratten bem gegenüber

bie 9iorbflaiien raie bie Stumänen ooll ii)re ®d)ulbigteit getban,

bie S)eutf($en ben alten 9tuf)m ber faiferlic^cn SBoffen burc^

neue tapfere ^Ttjaten erpbt. Sdilimm ftanb eö mit ber not=

loenbigen Grgäuäung bee ^eereö. ^Jieun oon ben jmölf 2lrmee=

corpö beg Staates fämpften bereits in Italien; ein roettereä

Tüar unentbel^rtid) für bie 9tieberl)a(tung Ungarns; ats bie ®e-

fa£)r roud)5 unb man bie notgebrungene 3Iusmufterung ber ungari^

fdien nn\) froatifdien 2:^ruppen oornal;m, muBten bie letiten ämei

oerfügbaren ßorps beä 9ieid)eS nad) bem füblid^en Eriegsfc^au;

pla^e aufbredien. ®te peinlid)fte 58erlegenf)eit ermuc^s, meil

Oefterreid) nid)t ein 5n)eite5 ^eer befafj, weldies gemäß feinen

früljeren Stnerbietungen am 9?E)eine erfd)einen fottte. @ä n3äre

felbft fd^raer geroefen, bie ngd^ ^unbeäredit am Mhdn au^u-

%khev ober bie Hartätfcfie biefe Tta^U üon Jvleti'c^ abreißt, fallen mu^ fie

boc^ über fur^ ober lang, unb bann roirb jroii'cfien einem ^reu^en unb

einem Defierreicf)er, roenn fie gleich gro^ finb, bod^ eine 2te^n(ic£)feit ein=

treten, bie bas Unterfcf)eiben fd)roierig mac^t; auc^ bie ^Summen unb bie

klugen fe^en, reiiilid^ ffelettiert, jiemlicf) einer löie ber anbere au§; ben

fpejififc^en ^^-atriotismus unrb man allerbingo mit biefer ^etrad^tung loö,

aber es märe aud) je^t jum SSerjroeifeln , wenn mir auf ben mit unferer

(Seligleit angeroiefen mären."
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fteüenbeii ^rei Gorpö (80000 9)iaun) 5111- rcd)ten 3^it i^iifjus

bringen. @r3t)er50ö %lbxeä)t, ber gum ^ütjrer beä öftenei^ifd^en

^eeres im SÖefton beftimint mar, ijätte cg nid)t übernef)men

mögen, jene Gruppen 511 befeijligen, iue(d^e fid) bei bem ilampfe

um Italien unjureic^enb erroiefen unb nun im ^""crn Defter^

reic^ö lagerten. 3Bo{)t mar bie 2tuffte(fung jroeier neuer 6orp§

(be§ l'l unb 14.) angeorbnet lüorben, ober für biefe raaren

nur ungefd^ulte 9icfruteu Dorljanben, eö fehlte an Dffiäieren unb

an Stusrüftung. ^n ben ^riebensjaljren waren bie eingeübten

Solbaton überlang bei bcn g^afnien gehalten morben; bie übrigen

3Uiogcl)obcnen l;ütte man am 33eguemlid)feit nid^t militärifd)

auögebilbet, fonbern mieber nad^ ^aufe gefc^idt; alö fie nun

einberufen rcurben, maren fie unfätjig, eine ^lii^tß ä" laben.

^n ben ^eereötiften roaren 375 000 SRann 3^u§üo(f oergeid^net,

baoon roaren 255 000 Stefruten. g^aft bie .»oälfte beö gefamten

^eere§ beftanb nad; Einberufung ber Urlauber ou§ ungefc^ulten

Gruppen; e§ mar eben mäbrenb beö Ariebenö angencbmer ge=

roefen, mit ben länger bicnenbcu Solbaten bie -^sarabe 5U be=

jiefien a(ö bie Sfiefruten müt)fam abjurid)ten. ©rojse Unterfc^Ieife

i)atkn bie 23erpflegung beö itaiienifd^en .oeereö üerf(^Ied)tert;

bie mangelf)afte, oft werberbte Slriegöüermaftung jeigte il;re

^efjler: tro^ bes übermäßig angeroadjfenen iUiegöbubgetö roaren

bie 3^"9^^"t^^ ^^^^f ^^^ notroenbigften g^eftungöarbeiten im

g)Iinciot)iere(f unimtlenbet. SBibrig roar eö fdion, ba^ ^U-eu^en ^ur

9iettung beö italienifdien 33efi$eö 5U .s^ilfe gerufen luerben mu§te,

lüibriger nodi ha^j (Singeftönbniö ber Dljnmadit ^ur @ntfenbung

einer 9\f)cinarmee. ^er t)ie(gefd)mäl)te a(te bfterreic^ifd)e ^of;

friegörat l)atte eö ftet§ ju 3ßege gebrad^t, ein ^ecx am 9tt)eine unb

ein ^eer in Italien, oft nod^ ein britteö gegen bie Domänen

aufjubringen; bem ©taate beö 9IbfoIutiömuQ, ber 9}tilitärbiftatur

unb beö 5^onforbatö raar eine äbnüdie Seiftung unmöglid). ®aä

alte (Sl)renüorred;t beö Kaufes Defterreid), Seutfd)lanb am dli)tm

ju oerteibigen, raar bie eigentlid^e ©runblage feineä ^^rimatö

über bie beutfd^en Stämme. Qt'^t fonnte eö nid}t geübt merbcn.

9Bie aber ^fapoleon III. ^^reu§en unb 2)eutfd)Ianb fid)

raaffnen fat), ^ielt er eö für angezeigt, fid) mit ben errungenen

^ropI)äen ju begnügen, ©r (üb ^aifer ^-ran,T ^ofepl) 3U einer

3ufammenfunft uad) ^^tüafranca; ber fd)roergeprüfte ^errfc^er
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gincj au\ einen ^rieben ein, bur(^ lüedijen bie Somborbet abge;

treten rcnrbe, 3Senetien ber 9)Jonarc^ie oerblteb. Stopoteon fd^eute

ft(^ nid)t, auf hm ©inn be§ öfterreirf)ifd)en ^aiferö burrf) eine

unwahre 9Jiitteihing einsuroirfen: er wu^te ju erjagten, ba§

reuten mit if)m unb ©nglanb, roo ^almerfton, Defterreid)§

fteter ©egner, 3)ttnifter be^ Sleu^ern war, in^geljeint 9tnt pflege,

um nid^t blof^ 9Jiai(anb, fonberu audi 58enebig oon Defterreic^

(oöäutrennen unb einem (£'r,st)er^og gu übergeben ^). S)ü§ 9)iiB;

trauen jnnfcben bcn beiben beutfdien SJiäditen fd^oB mieber in

bie ^ahne. Defterreid) raarf ^^reu^en fein 3ögern oor, welc^eö

bie SJlonardlie eine -^rouing gefoftet i)ahe; unb ^reu^en roieber

mu§te feine §u hm SBaffen gerufenen unb je^t t){Iföbereiten

Sanbroefjrmänner tf)aten(oQ entiaffen. ^n ©eutfdjianb blieb ber

©inbrud, bie preußifdje ^oHtif I)abe burd^ ii)xe Unentfc^Ioffen=

I)eit ben 'i^unbeöfreunb gefc^äbigt; bie fpäte D^üftung, bie ber

^ringregent befaf)I, raar ben ©reigniffen bod^ §u weit nad^=

gebinft.

^) ^erftgnt;, ber bamat'5 franjöftfdier SBotfdiafter in Sonbon mar, tx-

^ö^lt bieä beut Sorb 9JtaIme5buri) , ber in [einen „3)iemoiren eineä el^e--

maligen 9)Jiniflerö" jum 21. ^uli' 1859 bie ©efc^id^te biefer burd) S'Japo:

leon neranlafilen S:äufcf)ung mitteilt. S8ei ^erfigntjg Brutaler Offenheit ift

an ber Sl'a^r^eit biefer @e)'cf)id^te nid)t 5U ärceifeln. 5" ^erfignt)^ ,Me-

moires" {^aris 1895) [elbft rcirb feine Sül^ättgfeit als 58otfc|after in Sonbon

faft ganj übergangen.



II. ^ucb.

Scheitern 6cr c^xohöexxtfd^en '^oI'tftR

^eftcvxeid)^. ^i^mavck xxxxö ^cßntcx^Cmg

(1859 6tö 1863).

^ie greuuöe beci eroigen g-riebens tjefie(en fid^ in früheren

3eiten in bem ©eöanfen, baB bie 33ölfer eherne aUeö friebHd)

f(f)Iic6ten möchten, rocnn ber 3inn ber Slönioie nid)t auf iUieg

gerid^tet roäre. 3Iber in ber Spannung ber Äräfte in 2)eutfd^:

lanb äroifd^en 1848 unb 1860 oerijielt e§ fic^ nmgefe^rt. 2)ie

9Jionar(^en, bie über baö Sd^roert geboten, ilaifer ^yrans

^ofep^ roie bie beiben preu^ifciien Könige biefer 3ßit, f)egten

ben ^EBunfd^ unb aud^ bie fefte Xleberjeugung, "öa^ bie 33anbe

i^rer perfönlidEien ^reunbfd^aft, bie ^erroanbtidöaft ibrer |»äu[er

unb enblid) bie beutfc^e otainniesein^eit jebe ernfte -^^robe au^-

galten roürben. 9Iud^ f)ätten fid; CefteiTeic^ uiib ^reuf?en, roenn

fie nur europäifd^e unb nid^t aud^ beutfd^e ilcäc^te geroefen

roären, üerftänbigen fönnen; bieö gelang itinen uor 1848 treffe

lic^, unb nad) 1871 rourbe hm alte 33erf)äftniö nod) gefeftigt.

©egen Oft unb SBeft, gegen -J^orb unb ©üb fonnten fie einig

fein; in feiner 9Be(tgegenb, in feiner ?yrage, bie auf frembem,

auBerbeutfd)em ^-^oben fpielte, lagen für fie 3(nläffe 5U S^v-

roürfniffen. 3lber bie 9)kd)t ber nationalen (Strömung, roeld^e

S)eutfd)lanb befierrfd^te, ri§ fie auseinanöer; fie roar ftärfer als

it}v SBiUe, ftärfer oft alö ber pülitifd)e Vorteil il)rer Staaten.

'^la(i) 1859 geroannen bie ©inbeitebeftrebungen feftere ©eftalt.

Unrt)iberftel)(id) roirfte baö italienifdje 'l^eifpiel auf ben lang;

famer reifenben ®ntfc^lu§ ber 2)eutfd}en. ®te g^efte ber 2^urner,
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(Srf)üöen imb oänger feierten in rQnfrf)enben Xönen baö ^id,

über raetdjeö bie Kinber beö 33ater(anbeö einig raaren, wobei fc^on

ber näd)fte ©d^ritt fie gu lautem ©treite ent^raeite. S)er 9^ationaI=

oerein unb ber grofebentfcbe 9ieformt)erein brannten bie 9Jlinifter

unb bie g^ürften gu ent[d)eibenben Sfjaten. ®em ®()rgei§e fo=

n)of)( ^reu^enö roie Defterreid^ä rcurbe ein neueä ^ki geftedt.

2)ie Patrioten in beiben ©taaten wiefen auf bie geraaltigen

politifcfien unb militärifd^en Gräfte {)in, loeld^e in bem äer=

fplitterten 2)eutf($fanb ruf)ten, unb fie forberten, man folle fie

aufrufen, um mit itjrer ^i[fe ben eigenen ©taat gu ungeaf)nter

'^a^t emporjuJieben. ©bcnfo lodenb roie bie Hoffnung, ebenfo

gefät;r(ic^ raar bie (J'utfagung; benn baä ^elb bem 9iebenbuf)(er

3u räumen, t)ie§ ii)m bie 3Sorf)errfd^aft über SJlitteleuropa über=

laffen. ©s raar alfo ber neu erroad^te Ginbeit§brang ber 3f?ation,

ber ben S^eil groifcben Defterreid^ unb ^]3reuBeu trieb unb bie

mit i)cn napokonifd^en Kriegen begrabene ©iferfud^t gu neuer

3n'ietrac^t entfachte.

2tnbere Sktionen feufgen nic^t fetten über ifire innere

©d^toäd^e, ba§ beutfcbe ä^olf aber litt an einem Ueberfd^u^ an

^raft. 3"5ßi ©roBmäc[)te waren an^ feinem ©d)oBe erroad^fen.

©ie waren beibe ber Stotj ber 9?ation, aber it)v ^artüulariö;

muö war ha^ Hemmnis einer alle ©tämme umfc^Iie^enben

Einigung, '^aä) ben ©reigniffen von 1871 ift eö überftüffig,

oon ben großen politifd^en unb mititärifd^en ©igenfd^aften p
fpredien, raetdie baö ^reu§en jener ^age umfd)IoB. ®öä ba=

maüge Defterreid^ wicber eröffnete ber nationalen ^liantafie ein

raeiteö ©ebiet. ®enn Ungarn unb ©alijien, welche foeben nadb

^fiieberroerfung ber 3teoolution in ben a)lad^tbereid) beutfd^er

33itbung gebogen waren, glid)en neu gewonnenen ober wieber;

eroberten Kolonien, m^id)^ ben geiftigen unb wirtfd^aftlid^en

Eräften ber Station oolten ©pielraum boten. 2)ie gro^beutfd^e

^bee unb il;re 3::räger Ijielten fid^ für ftarf genug, um fid^ hie

beiben potitifd^en 9?ealitäten, Defterreid) unb ^reu^en, bienftbar

gu mad^en. 3lber weber ^reu^en noc^ Defterreid^ war gewillt,

mit ber beutfdien 3IIIl)eit eine anbere SSerfdimeljung ju ooll=

§ief)en, htnn aUi g^übrer unb ©ieger. SBenn irgenb jemanb eö

üerfud^t l)ätte, hm wiberftrebenben S^eit mit ©ewalt in eine

engere Drganifation §u preffen, fo wöre ha^ eingeborene ©toatös
Si'icbjung, 1859— ISüü. I. Q
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9efü[)( ftarf c\cnuo, i]cuie)'en, bieö 511 nerfnnbern. {311 ^eiitfd);

Defterreid) luor überfjaupt nur eine Minne 3d)icf)te unter ben

©ebilbeten ber ©inbesiefiung in S^eutfd^Ianb G^'^^^Qt, unb biefe

Qud) nur bann, tüenn Defterreic^ ber ^ülu'erfdiaft fidler roar.

^n ^^reußen roären bie 2;emofraten unb aud^ bie IKtramontanen

bereit geroefen, in einer böf)eren nationafen @inf)eit ouf^uge^en;

aber tro| biefer (Stimmungen märe ax\6) f)ier fofd^eö beginnen

()i(ffoö gefd^eitert an bem ftarfen (Staatöraillen, rae[d}er [id^ in

ber STgnaftie cerförperte. ^n einem Kampfe, ber fid^ um
Cefterreidf)ö ober ^reu^ens ©elbftänbigfeit innerhalb ®eutf(^Ianb5

entfponnen f)ätte, mären bie ^Konarrfien nid^t b(o§ bes ^eereö,

fonbern aud) ber überroältigenben ^ßolfömcinung )\d)ex gemefen.

^n biefen 33eroegungen entfaltete fid^ ber Gt)arafter ^önig

2BiIf)eImö unb feines erften 9}Jinifterö. 9öilf)e(m I. rour^ette in

ben 2(nfrf)auungen einer älteren ^ext; feine !ernige 9iQtur Eiatte

nid)t5 9)ioberneQ an ficf), ja mit 3?orurtei(en fal; er auf bie

täglidf) heu auff(^ie§onben ©eftalten unb SSünfdfie ber 3^^^-

©ein ©eift mar nic^t tief unb nicbt oielfeitig; er ftanb bem

3ufammen()ange nieler STinge, bie er um fidf) rcerben faf), mit

ungerecf)tem SRißtrauen gegenüber, ^iefe @igenfrf)aften erfcfeienen

üie(en feiner 3^itgenoffen anfangs a(§ unüerbefferlicbe SIMnget;

aber fie überfa^en babei, baf^ ber ?yürft, ber bie ^auptfad^e

erfaßt, ber bie 33ebingungen ber ©rö§e feines Staates oerft^t)t,

ol^ne ©efa^r bie rafd^ üermetfenben 33Iütenranfen mobernen

©eiftes unbeachtet (äffen fann. diejenigen, bie mit ben ^i^^^^"

unb ©cblagiüorten ber 3*^^^ {yangball fpielten, fpotteten roobl

über bie @nge bes ©efid^töfreifeö beö Königs ; aber er ftonb

bafür feinem 3Jianne feiner 3ßit in ber ^unft nadi, ein ftarfeö

§eer ju fcbaffen, bie beften 9)Zänner für bie ä>erma(tung ju

n)ät)(en, ben '^eamtenftaat mit bem flaren unb gefunben 33lirf

eineö unermüblidf) fleißigen ^ausoaters ju leiten; babei mar er

in gefunber Staatsfelbftfud^t eifrig unb ^äfie auf fcineö ^aufeö

@rt)ebung bebad)t. 3)iefe (Sngenfdjaft aber mar feinem geift=

reidjen Sruber ganj ab^anben gefommen. ©entimentalität (ag

feiner '^aim fern^); er gog n)of)( nur jögernb in ben 5lrieg von

>) SBcrn^arbi, „3:age6üc^er" (jum 24. Jänner 1862): „2)er Äönig

f)at 2(uerbacf)5 SSorlefung über ben SBeltfc^mer^ neulich mit angef)ört unb
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1866, aber alö er ftegte, lag eö ni(^t an U)m, ^af3 nid)t uod^

einige feiner fönigli(^en unb fürftiid^en 3>ettern auf ben fieinen

S^lironen Seutfc^fanbö in bie ^^rembe roanbern mußten. Unter

ber üerroirrenben aJknnigfaftigfeit ber ©in^selbinge ift eö für bie

3eitgenoffen gar fcf)roer, hen ^ern ber ©ntiüicfelung ju oer^

ftefien ; 2Bi[|e(m I. befajg bie (Bähe, bie burt^greifenben Urfac^en

t)on ben beg(eitenben Umftänben gu trennen unb baö '^oU

roenbige §u tljun. ®iefe J^äljigfeit fiatte er mit manchem anbern

^egrünber von Staaten imti SDpnaftien gemein, beren ©rfolge

oon i^ren 3ßitgenoffen unbegreiflid^ genannt mürben. 2^reffli{^

t)at ©rillpar3er fofcbe ©egenfä|e gefd^itbert; ber fc^Iic^te Tlanm?)'

mert S^ubolfö t)on ."ga^''öburg fiegt über be§ 33öt)menfi3nigö

Cttofar flacternbe ©eniafität. ^n ber ©efc^id^te ber Staaten

gibt eö ^roei ©ruppen üon 9J?ännern, bie 9kd)t)altigeö geteiftet

^aben. ^ie eine ^e\i)e umfatjt bie gemaltigen 9?aturen, unb

if)nen meift bie fortfpinneube ©age ^eroifc^e Urfraft unb felbft

2lbftammung oon ben ©Ottern ju. ^n bie anbere gepren bie

foliben Äöpft% bie ftets ha^:, ©elbfioerftänblirfie tt)un, fo baß

jeber oermeint, er t)ätte an it)rer Stelle baöfelbe burd)fe^en

!önnen. ©(^roungloö fd^einen bie (enteren; aber menn fie auc^

oon ber ^f)antafte ni(^t ju überrafd^enben 3^f)aten befeuert

merben, fo fiegen fie burd) eine mertmürbige ^rrtumölofigfeit in

i^ren ©ntfc^Iüffen.

So erfennt f)ente jebermann, ba^ Äönig 9Bi(£)e(m unb er

allein recbt t)atte, a(§ er fein eigenftes 2Berf, bie ^eereäreform,

tro^ unfägüdjer Sc^roierigfeiten burdE)fe|te. ^n einer 3^it, in

ber alle feine Unterttianen baoon jfd^raärmten, ^reu§en fönne

bur($ moralifc^e Eroberungen jum SJtittetpunft ber beutf($en

ßinf)eit gemad)t merben, jerfannte er, ba§ e§ in erfter Sinie

mirftidie, inäbefonbere militörifc^e 9)ZacE)tmitteI feien, burd^ meiere

fein Staat in bem SBettberoerb in $Deutf(^Ianb fiegen roerbe.

äußerte , er tjabz bei btefer ©elegenl^ett erft erfaf)ren , raaä bas SBort Be=

beute; — er fiabe nicf)t geii)u|t, ba$ es fo ettcaä gibt — in fid^ auö) nie

etroaä baoon erlebt. S. 9(uerbac^ gab, raie er mir fpäter erjäl^Ite, bie

glücflicf)e 2(ntroort: ,Gure 2JJajeftät bürfen ben SCßeltf^merä aucf) nic^t ent;

pfinben, benn Sie foüen i^n feilen, unb roer eine 5lranf^eit tieilen foC,

mufe felbft gefunb fein.'"
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2öie einfad) frf)eiiit jc^t Diefe ©rfeiintiüö! ^) §atte er nid^t er^

lebt, tiai^ im Dcooember 1850 ber Äriegemininer erflarte,

^^^reu§enö .!peer fei bem Kampfe mit bem bfterreicf)ifd^en nid^t

geroarf)Kn? Sangfam roaren aud) bie Üiüftuntjen von 1859 oou

ftatten tjegauöeu: ber ilrieg roar ju Gnöe, als Preußen auf

bem S\iilan erfd)ien. ^ebermann in ©uropa fannte biefe Xl)aU

facfien; feltfam, ta^ faft ber ^errfc^er aüeiu aus i^neu Den

rid^tigen 2d)(uf5 ^og unb in brang= unb fumnieroollen xagen

unb 3täct)ten an öer (i-rneuerung bes preuBifc^en ^eerroefens

feft^ielt. Sie 2)eutfd^en löerben es it)m immer S)an! raiffen,

boB er in einer fd)roäd^(i(^en 3eit, bie affeö mit 9ieben im

Sruftton ber Ueber3eugung fdblidjten TOottte, Den Slern ber ftaat=

lid^en unb nationalen ©röße, bie 2Bef)rt)aftigfeit bes 3>oI!es,

mit fidjerem Süd erfannte. Xk anbern 9iationen waren ft(^

biefer 2Sa(n*f)eit feit langem berouBt, ben ^^eutfc^en mußte biefe

ßrfenntnis erft finnfallig in blutigen Sd)lac^ten oor 3(ugen

gefüf)rt roerben.

2lts Rönig 9SiIF)eIm ^ur 9xegierung fam, beftanb roof)( ali-

gemeine 2Bet)rpfIi(^t in ^reußen, aber nacb bem ©efege rourben

alle ^ai)xe nur 40000 3Jiann ausgehoben, ^n fünf ^a^r^

gdngen bilbeten fte bie g^elbarmee, toeldie fonad) 200 000 9.1?ann

ftarf fein feilte, wenn ber Äönig fie bei beginnenbem Kriege

5u ben SSaffen rief. Sie nädiften SKtersflaffen üom 25. biö

39. ^al^re bitbeten bie Sanbroet)r, 400 000 3JJann ftarf. Daä

mar ein ^eer, geeignet 3U einem 3Serteibigung§= unb SSoIfsfrieg.

3u einer tt)ätigen, Ijoc^ftrebenben ^olitif, roie fie aud^ bie

preuBifd^e Eammer ftolsen äJiuteö forberte, roar es untauglidb.

Gs roar ber franfe ^^unft bes beftef)enDen ©efe^es über bie

allgemeine 95et)rpfTid)t , ha^ hoä) immer nur 40(J00 Mann
jci^rüdf) ausgehoben rourben, obrooi)( bie Seüölferung feit feinem

') 33emer!ensit)ert ift ba§ Qjefpräc^, roelc^es 2öi(^elm 1. no(^ atä

^rin3regent am 13. Qunt 1860 mit JRanfe führte, dianh („3"r eigenen

Sebensgefc^ic^tc" S. 584) berichtet barüber unter anberem folgenbeä: „2)ic

Summe feiner (Sntfc^Iüfje mar, ... bie beutfc^en dürften in i^rer 2ouDe=

ränität gU fc^onen, aber in tnilitärifc^en Singen eine Gin^eit ^eroorju:

bringen, roelc^c eine gro^e gemeinfd^aftücbe SBirffamfeit ermögliche, dinen

DoUfommenen Segriff batte er baoon, iia^ bie militiirifc^e i)3Ja(^t bie Souoe:

ränität in fic^ fc^ließe."
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(JrfQife im ^aljxc 1816 uon 10 auf 18 a}HUiouen geftiegen

luar. 3^^"taufenöe uon TOe^rljaften jungen Scannern bUeben

alfo ru^ig 5U ^aufe; roen aber baö Soö traf, ber mujste

19 ^at)x^ lang beö 9iufe§ ju ben ^Q^"^" gewärtig fein. So
beftanb ha^ jiüeite 3(ufgebot ber l'anbroefjr faft anöf^IieBüd),

unb auä) baö erfte gum guten STeite au^j Dertjeirateten 9}lQnnern.

5^a§ natürlicf)fte unb gerecbtefte 'll?ebrfi)ftem mar ^um unbiHigfteu

unb fiärteften geiüorben.

3n)ei ^Quptpunfte umfaßte bie 9ieforni, luelcbe £önig 2Bi(=

f)elm burc^fefete. ßö foUten ftatt 40 000 uon je|t ab jä^xiid)

63000 3)iann auögebobeu roerben. ©obann roottte ber Slönig

bie brei jüngften ^al)rgänge ber Siuio uod) in bie ^elbarmee

nufnet)men. 3>urcb bie größere jä^rHcbe 3(uöf)ebung iinirbe bie

ß-rric^tung von 49 neuen 9tegimentern notmenbig. 3)ie ^ienft=

pfficbt erbielt eine breitere ©runblage; bafür raurben bie älteren

^at)rgänge ber Sanbroefir trü()er entlaffen. ®ie gange 9fteform

belaftete baö .^riegöbubgct jäljrlicb bloH mit 9^2 SUilüonen

^tiatern; bnfür befaß ber Staat eine ?ye(öarmee mit ber ^rieg§=

ftärfe üon 370 000 JKann, hinter benfen ©rfafetruppen in ber

Stärfe Don 126 000 mann unb 163 000 Mann l'anbmefjren

ftanben. S)ie marfige, tief ernfte^erfiJnlicbfeit beö 1859 jum

^.^riegöminifler ernannten ©eneranieutenante ^(bred)t p. Moon

roax ber 3:^räger biefer ^Jieformen üor bem 2(bgeorbnetenI)aufe *).

^•§ roar nun oerbängniöuod für ben ©inftuj? ber 3So[f§=

uertretung auf bie innere ©cftaltung 3^eutfd)lanbö, ha'^ ber

preu§ifc£)e Sanbtag fid) gegen bicfe 9ieform fträubte. dM)t

eigentlid) gegen ii)xen ©runbgebanfen. ^ie .'ilammer uon 1860

ermi3glid)te burd) bie ©eiüäl)rung uon 9 StiQionen Xijaiern bie

33ilbung ber 49 neuen 9^egimenter, fie fnüpfte aber an bie

bauernbe SSotierung biefer ©umme mef)rere 'i'ebinguugen, unter

benen bie 5>erabfe|ung ber 2Be{)rpf(ic^t uon brei auf 5raei ^afjfe

bie raid^tigfte roar. Xa aber ber ilönig Darin eine Sd)uiäd;ung

ber äßet)rfraft faf), fo mar eine (Einigung nid)t mebr möglid).

2)ie ©egenfäfee oerfd^ärften fid); 1861 rourbe ber jäf^rtidje 3«=

') SBgl. ©oBler, ,;J(l6red)t u. 9ioon", Berlin 1879, befoiibers abex

bie „Senfroürbigf eiten aus bem hieben bes ©encralfelbntaric^atlö SixieQä-

minifterä ©rafen uon 9Joon", S^reslau 1892, ein litterarifrfieö Senfmal,

bao ber £o^n Sloonö, 35>nlbemnr rs)rnf n. !Roon, i()in gefehlt i)at.
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fd)u§ yir Ci-il;altiiiu^ öcv neuen ^Keijimenter nodb einmal beiuilligt,

loeil man noc6 ju einer ©inigumj ju gelangen l^offte. 2lber

1863 ftanb öie ^i^erraeigerung bevor, fo M^ ber Äönig ben

l'anbtag auflöfte unb neue SSaljten anorbnete.

^ie 9x"egierung Eönig 9BiIf)e[m5 raottte ha% ^Biberftreben

beö ^öolfeö gegen bie ^eeresreform baburdö befänftigen, ba§ fie

i^re ernfte S^eilnabme für baö Ginbeitöibealber Dtation bejeugte.

9(n (Stelle beo ^errn ü. 8ctj(eini^, ber ha^ 3{mt eineö 3)?inifterQ

bee föniglicften Kaufes übernal^m, lourbe @raf Sernftorff 1861

jum 9)finifter ber ansroärttgen 3tngelegenf)eiten ernannt. Steffen

beutfc^er ^^satriotiömuö roar ernft unb (auter, bod^ and) er raar

fütinen 2)iaf3rege(n nid^t bolb. ^^nbeffen war bie 9tote, roeld^e

er am 20. ©eäember 1861 an bie beutfd^en ^öfe fenbete, ein

unjroeifelftafteö 33efenntni§ jiu ber ^olitif eines engeren beutfcben

,33unbeö unter jyütjrung '^ireufeenö; fie be5eid)net bie ^liüdteljr ju

bem 3Serfud)e, ben g^riebrid^ Söilbelm IV. 1849 unternommen

batte. ^ie näd)fte ^yofge biefeci ©diritteö loar, M^ bie ^iegie^

Hingen ber SJiittelftaaten ju Unrube unb 3trgiüoI)n loiDer ben

preußifcben ©{jrgeij üufgefc^eud)t löurben. Unb Dod) I)atte

33ernftorff \iä) bamit nur ein t^eoretifd^ee 3^^^ ö^ftedt; ent=

fd)loffene ^^nitiatioe lag feiner Tiatm fern. S)e§l)alb er!lärte

fid) bie preuf3ifd)e '^HU-lamcntönicl)rbeit burdi biefe 9(ftion, bie

nur alö 3tbfdl)(agöjial)lung betrad)tet unirbe, nid)t gan§ jufrieben^

^ geftetit. ®er iiönig aber bejeidinete feit biefer 3t'it bie @runb=

"^ fä^c ber 9iote für fein feftftel^enbee '^H-ogramm; mel^r alö ein=

7 "mal l)ob er bieö iuäl)renb ber B^^t «^eö inneren Äonfliftö beroor.

'^ad) benjlj}al)len oon 1862 feierte bie ^ortfdirittcpartei mit

überraältigenber 9)tebrl)eit in htn Sanbtag jurüd, unb nun roar,

ba fid^ im l^anbe aucb Ijeftiger STabel raiber bie ji^gernbe äußere

^^olitif erl)ob, bie ooUftänbige S^erroerfung ber ^eereöreform

üorauö^ufeben. :re5balb entfdilof? fid) ber .^önig, bem ©rängen

$Hoono unb 9}ianteuffelö ju folgen unb ^-l^iomard ju berufen

unD Dann jene „tapfere" ^^oliti! ju betreiben, n}eld)e il)m ^iö=

mard bei einem @efpräcl)c in ilkben=33aben angeraten t)atte.

2(lö baö 3Ibgeorbnetenl)auQ am 28. September 1862 mit

273 gegen 68 Stimmen bie .S^often fiir bie neuen, bereitö auf=

geftedten 49 9iegimenter auo bem '^ubget ftrid) unb bie liberalen

'iüJiniftcr ibre (rntlaffung nabmon, ba riet :')Joon luic fo oft
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früt)er jur §3erufuug 33iömQrdö. S)er Äönic] meinte: „@r rairb

nid)t toollen, wirb e§ je^t aud) nid^t übernel)men; er ift aud)

nid^t ha, eö fann mit i^m nid^t§ befprorf)en werben." 9lber

33iämQr(f l;atte fid) beeilt, am 33iarri^ na<i) 'ßcviin ju fommen,

um §ur SSerfüijung 5U ftet)en. „S)ie 33irne ift reif/' l;Qtte it)m

9)ianteuffe( telegrapf)iert. ©o fonnte "Sioon bem in feinem @e=

mute tief bebrüdten S^önige fagen: „@r ift f)ieu, er wirb ©to.

SRajeftät 3tuf bereitiuittig folgen" ^). 2)Jitten unter ben fleinen

SSerlegentjeiten, weldje bie 9lote 33ernftorffö f)erDorrief, unb unter

ben fd^einbar unüberToinbüd^en ©djwierigfeiten, oon weld^en bas

innere Seben beö (Staates ergriffen war, würbe Otto o. 33i§=

mard am 23. ©eptember 1862 jum 9)iinifterpräfibenten er=

nannt. 2tber nun war auc^ mit ber faft uollftänbig umge=

fd^affenen Strmee ha^:> SBerfjeug gefc^miebet, oljne wetd)e§ biefer

(Staatsmann feine ©rfolge nic^t |ätte erringen fönnen. 2ltö

ber ^önig .^errn u. 33i§mard §um erftenmaf im ^arf ju ^ikbelä;

berg_ Jprod^, war er fet)r niebergefd)lagen; bai^ erfte ©d)riftftüd,

ha§) er bem neuen ^Ratgeber übergab, war _„ble 2lbbanfung§s.

urhinbe. ®a gelang eö ^ismard, itju aufjuric^ten unb mit

"neuem 9)hite ju erfüllen. @r tünbigte bem .Könige an, bafj er

bie 3)iilitärorganifation aud) gegen ben i^anbtag burcf)fül;ren

werbe. „2Bar beä Königs Gattung oor ber Unterrebung bie

eineö tiefgebeugten 2)knneö gewefen, fo fd)ritt er je^t aufredet,

feft unb ftraff üon öannen"-).

©rufte Sorgen brüdten ju berfelben 3^it Eaifer ^ranj

^ofept). Senn nac^ bem 3")oitt»ienbrud^ beö 2lbfolutiömu§

inu^te ber Staat neu aufgebaut werben. 9tad^ ber furgen

3wif^enregierung beö Girafen ©olud^owsü würbe ©cEimerting

im ©ejember 1860 mit bem 2{mte beö (eitenben (Staatäminifterö

betraut. ®er (Stern 3Intonö u. (Sd^merling war in g^ranffurt

aufgegangen, alö il)n ber 9teicböüerwefer ßr^ljer^og ^oljann ,^um

^räfibenten beö erften beutfd)en 9teicb§minifteriumö ernannte.

^m parkmentarifd)en SBettftreite wie im beftigen ©egenfa^e

') Sioonä „^^enfiDürbigfeiten", II, ©. 111.

-) Siefe erfte Unterrebung ift, offenbar alö ^etl uon Söismarcfä 9}te:

inotren, suerft in ber „9Jiünd)ener SUlgemeinen 3eit""g" gefdf)itbert roorben.

a3gl. „Erinnerungen aus bem Üeben non §ans 35ictor v. HnruF)", (jerauä:

gegeben von §. n. ^ofrf)inger, 3. 221 ff.

[
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mit t)tn crften iDidnnern Der ::)iation man er fid) t)ier alö

©leid^er uuö felbft als Ueberle^ener, n)ien)o{)f \i)m in ber ^eimnt

bie rebnerifrfie unb iio(itifcf)e 3Sorfcf)ule gefef)(t f)Qtte. 2)em

'*^at^oä ber (Stürmer [teilte er bie unbeiiueme ^vonie ber Xi)aU

fad^en gegenüber; fc^neibig unb fpöttifd^ 5ugleid) betionbelte er

bie reüoditiondr ©efinnten, rerfit.seitig trat er il)rem i^oöbrucbe

am 17. September 1848 mit ben SBaffen entgegen. Unter

ben ©emä^igten, meiere ber fonftitutionelfen 3)?onard)ie anf)ingen,

beroafirte er firf) boljes 2tnfeben, auä) nacbbem fid^ ber ©ebanfe beö

preufeiicben (^rbfaifcrtume. in ber 9Jiebrbeit beö ^^eid^stagee Sabn

gebrochen unD feinen ^iücftritt er^roungen fjatte. 2U5 unbeug;

famer Defterreid)er zögerte er feinen Stugenblicf, burc^ einen

33unb mit ben oon i{)m befämpften ^emofraten ha^ Eaifertum

ber ^of)cn3oIIern oon r)ornE)erein ^u untergraben unö fo ben

erften 33erfu(^ jur beutfcben ßinl)eit ju nereiteln. Gs mar \i)m

unmi^glid), fidb mit einem einigen S^eutf(^(anb ^u befreunben,

an beffen Spiße nicbt feine geliebte ^eimat ftanbM. 3Son

^ranffurt nacb Cefterreic^ t)eimgefel}rt, füf)rte er atö ^uftij:

minifter @efd)roorenengerid^te unb öffentlidieö ©ericbtöperfafiren

ein unb roirfte für ©eroä^rung einer ToofiÜbatigen Selbftänbigfeit

ber ©emeinöen. 2I(s bie 1849 oerfünbigte 3?erfaffiing Dann im

^ai)re 1851 gegen feinen Mat jurüdgenommen mürbe, 50g er

fic^ oi)m Sögern mieber auf bie rid^terücbe Saufbaf)n surüd.

SSieleö unterfdiieö iljn üon Den meinen feiner engern ^'anbe^

leute: oor allem befa^ er eine eigene gro§e 2tnfcbauHng oon

ber 2trt, roie fein öfterreirfiifc^eö 3Sater(onb 5U organifteren unb

ju bel)errf($en fei. 3(m 26. Februar 1861 tourbe, af§ er loieber

ine 3(mt berufen loar, bie 3Serfaffung oerfünDigt, burd^ roetcbe

um Die gange SRonardiie, boö roiberftrcbenbe Ungarn mit ein;

gefd^Ioffen, ein ßinbeitsbanb gefrf)Iungen werben fottte. ®iefe

33erfaffung entt)ält bie ©runbgeDanfen ber jetit in ber öfter=

reic^ifrf)en ^eicbefiälfte gültigen; aber Den Ungarn fonnte ber

©in^eitöftaat ni(^t aufgebrängt roerben. 3" ft^^^ ^^^^ ^^^ ®^ift

ber Selbftänbigfeit in biefem ^olfe unb ^ubem batte Sd^merUng

bie unglüdlidjfte Cirbfc^aft angetreten, (iiner Der loidjtigften

M lieber biefe äier^ältniffe oergtetc^e 2(rnet^5 Suc^ „Stnton Mittler

V. Sc^merltna. Gpifoben aus feinem hebert." 2Dien 1895, S. 328 ff.
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3tfte ber 'Jicöiening öeo ©rafen ©oludjouisfi iinb feiner unt]art=

fd^en SJiinifterfoHegen loar bie SEieberfierftellung ber untonomen

ungarifc^en ilomitatöoenoaltung geroefen. 33euor alfo ber 2(ug;

gleid) mit Ungarn gefd){offen war, nnirbe ber beutfdje 33eamten=

ftaat in Ungarn ^erftört, baö 9Berf5eng jertrümmert, mit toeld^em

ba§ Sanb von 2Bien anö üertüaftet rourbe. SBas ber <B^iu^
beä 9fuög(ei(^e§ ijätte fein muffen, mar fo an ben 3Infang ge=

fe|t. 9Jian Iie§ ade beutfdjen Beamten unb l^e^rer auö Ungarn

üertreiben, man gab ber Dppofition beö magrjarifd^en 2lbe(§

§uerft ben ganzen 9}iad)tapparat ber 2>enüaltung preis — unb

bann erft luoHte man über leere i^erfaffungöformen mit if)r

unterf)anbeln ^). 2:^ro6bem glaubte ©dimerling obftegen ju

tonnen. §ier nun, in ber 3lbn)ägung ber politifdien Gräfte,

über rce(d)e er unb feine politifc^en SBiberfadier verfügten, liegt

bie <S(^Tt)äc^e feiner ftaatömännifd)en r}ied)nung. Sein ^^'i^tum

mav, ba§ er bie 2(utorität bes cifterreid)ifd)en ©intjeitö; unb

"Jieid^ögebanfenö auf bie ©emüter überfdiäfete, ebenfo bie ma;

terieüen 9)iad)tmitte(, bie il)m 5U ©ebote ftanben. SDiefe un^

rid}tige 3tbiüägung eigener unb frember ilräfte ging überijaupt

burd) fein ganjeö Söefen. ii-§> el^rt ii)n al§ Tlann unb alö

^Patrioten, ba§ er frei mar üon bem 3i^^Üet <^^ feinem Staate

unb an beffen Senbung, frei üon bem (äf)menben ^effimiömue,

ber in Defterreii^ bie beften Äräfte an ber (I'utfattung fiinbert.

3f)n erfüllte edfiter ©laube an baö poIitifd)e2'eftament^ofepl)öII.,

@ö ift burd) bie uon Äoni)i (^eraucigegebeneu Söriefe Xeaiä 6es

fannt gettorben, ba§ bie xmgarifc^en altfonferüatiüen Staatsmänner, nad^:

bem fte burc^ i^re unglücffeligen 5J?aferege[n Ungarn in 33eriütrrung ge=

ftürjt Ratten, felbft 3lnton v. 2cf)mcr(ing bem Äaifer empfafilen, um ben

Staat löieber einjurenfen. 2(Iö er jie bann Iieifeite fc^ob, eriintcf)fen if)m

gerabe in ben SBaij, c^ecfen unb befonbers in 9Jiori^ ß"fter^a5i; bie I)eftig[ten

(Segner, bie feinen £turj l^erbeifü^rten. 3" J-röbel („©in Sebenslauf",

II, £. 204) fagte Srfimerling: „Sie Ungarn J^abea geglaubt, mic^ \üv if;re

Qvoede gewinnen ju fönnen. Qfir ^^rogramm roar: Siberaliomuö burc^ bie

Ungarn. Sie l^aben fid) an 3iec^berg gemacht, um midi burd) biefen in

bas Siinifterium 5u bringen , unb 3Jed)berg Ijat [id) bafür bemüf)t. ^d)

l^abe mid) aber bireft mit bem Äaifer nerftänbigt unb beffen ^nft'i^i'nu^S

ju meinem 2i)ftem erlangt." Ütu^er Jröbelo 33ud; ift bie Siograpl^ie §ang

^ertf^alers »on 2(mbrog 2)Jot)r (in ^^ertl^alerä 2(u§erlefenen Scf)riften,

SBien 1883) für Scbmerlingo ^erf}alten trid^tig.
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t)Qö er uoUftrecfen iDOÜte. ^Daö odjeiteru ber ^^^läiie biefeö

dürften beugte feinen 9)iut nid^t. ^n 5reif)errn u. £i(^ten=

fe(ö, ben er :;um '^rnfibenten beö Staatöratcö erl)ob, fanb er

einen geiftüoUen ©e(;i(fen, oft felbft hen 2(nreger neuer Qbeen,

beren er fid^ bemächtigte. Seine ^sofition fd^ien anfangt unev;

fd^ütterlid) ; bcnn ©r^^erjog 9tainer, ber freifinnigfte unter ben

^^rin.u'n beö faiferHdien ^aufeö, übernal)m bas ^^räfibium beä

von it)m gebilbeten äliiniftcriumä. ^n ber Ueberjeugung von

ber ©rö§e feiner ©enbung gefeilte fid^ bei Sd^merling eine

übermäßige 3iiwerfid)t in bie eigenen ?yä{}ig!eiten. ®eöf)alb üer=

fäumte er es nid)t feiten, bie 9)tenf(4en burd) finge ^^el)anblung

3u geminnen. 9BaI)rfd^einIid^ l)üt bie© and^ auf fein 35erl)alten

5U Slaifer ^^rans ^ofepl), ber bem Siberaliömuö obnebieä abge:

neigt mar, trübenb eingeiuirft; ein ftol.^eö 3Iuftreten mie baö

feinige mar in ber ^ofburg ungeuiöbnlid). STer Äaifcr folgte

if)m nic^t lange in ber unbeugfamen Surd)füf)rung beö ftoat:

liefen Giuljeitegebanfeuö; er ftrebte üielmeljr naä) -Bermittelung

ber ©egenfä^e, unter benen fein uioIjlrooUenber Sinn am meiften

litt. 9cur in h^n erften stuei ^al)ren ber 5öerroaltnng ©d)mer:

lings Tüirfte Slaifcr '^•xani ^ofepb mit feiner ganzen 3(utorität

für bie Staatsauffaffung feineö iltinifterö. Süann luanbte er

ficb nid^t feiten an anbere Siatgeber unb leitete, luäljrenb er

©d^merling nocE) im 3tmte belie§, ,^u einem neuen 9?egierung5:

ftjftem über, -liidit oljne ©runb fonntc fid) Sd)merling, alö

feine '^Mäne fd)eitertcu unb er ^urüd'treten mußte, mit bem @e;

banfcn tröften, baß iljm nid)t genügenber Spielraum gegönnt

mar unb ha^ er fid) in ber uoIIen Erprobung feiner Gräfte

uielfad) get)emmt fal;.

3tu(^ bie äußere ^olitif ber aJtonard^ie entbel)rte ^u biefer

Seit ber nötigen @inl)eit unb i\larl)eit, bie nur au^j bem

"©illcn unb ber (£-infid)t einer einjigcn ^serfönlid)feit Ijeroor^

gelten fann. 9)Ut Sdimerlingö Stuffaffung aber freujte fid)

üietfad) bie beä aj?inifterö ber auöroärtigen Stngelegen^eiten, bes

(SJrafen 'i^ernbarb ?){ed)berg. t'er ^roeite 3oI;n eincö reid)be=

güterten fd)roäbifd)en (Sefc^Ied)teQ mar 3ted)berg frü^jeitig in

bie öfterreid^ifd)e 3)ipIomatie eingetreten unb I)atte auf ©e^

fanbtfd)aftöpoften bieöfeitö unb jeufeitö bec Dcean^ reid)e (St=

fabrungen gefammelt. -luid) Sdfimerlingö -Küdfebr auö ^ranf;
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furt im ^rüf)iat)re 1849 uertrat $Hed)6er(^ Die bfterreic^ifd)e

^oliti! in ber 9JJainftabt. hierauf, md) Her 2Bieberf)erfteKuiu^

beö Siinbeötageö, waxm ber SHeitie md) TI)un, ^rofefd)=D[ten unb

fd^IieBlid) roieber jKec^berg feit 1855 ©efanbte Defterreid)ö imb

5ßorfi^enbe be§ 23unbeötQgeö. ^ier toirfte 9ied)berg biö 1859

wiit 93i§mar(! jufammen. ^n ben leichten unb ernften 3«'

fammenftö^en ber bfterreid)ifd)en unb preuBifd)en ^uilitif errang

fid) g^ei^berg bie aufrichtige Ic^tuncg feineö großen 9^'benbu^(erQ,

wie fid) bieö in gafilreid^en Briefen 93i§mardö nad^ Berlin !unb

gibt. 9Zur einmal raurbe ber ^i^ige ofterreidifdie ©efanbte burcft

ben 2Biberfprud) unb ©pott 33iämard§ in ben ^arnifdj ge^

trieben; e§ fam bamalö p einer ^erauäforberung jum Sw'ßi^

fampfe, jeboc^ ot^m ernftüc^e ^folgen, ba ^iömarcf mit fätterem

93tute bie Erregung 9ted)bergö befd)uii($tigte. 9fed)berg befafs

über baö 3Serf)äItniö ber beiben ©rofemädjte ungefiiljr biefelbe

9lnf(^auung mie 33iämard, a(ö biefer im i^atire 1850 nad)

g^ranffurt gefommen mar; er luünfditc ein freunblid)eö ^u-

fammengel)en beiber 9)iäd)te. @o märe ein ©lud für Oefter^

reid^ gemefen, roenn $5iömard bei ^^eginn feiner biv[oma=

tifd)en Saufba{)n einen Mann biefer 9Iuffaffung alö a>ertreter

Defterreid^ö uorgefunben ()ätte; feit bem ilrimfriege aber mar Siö^

mard inner(id) bereite gum 33ruc^e mit Cefterreid; entfd)Ioffen.

(So fanb 9fied)berg it)n geroinnenb in ber ?^orm, aber fac^Ucb in

fd)roffer Slampfeöftettung gegen Defterreic^. ^ed)berg geraann eine

t)oE)e 9Jieinung üon feiner Begabung, aber er mürbigte bamatö

nod^ nxd)t bie geiftige j^reiljeit, 5u roctdier fid) 33iömard über

bie junfer[id)en 'i>orurtei(e er[)oben Ijatte. 9ied)berg mar bereitö

öfterreid^ifdier 9}'iinifter, alö 5öi§mard gum äiertreter ^^reuf3enö in

^ariö ernannt rourbe. T^amalö fällte er über Siömard in einem

@efpräd)e mit ©romont, bem franjöfifd^en Sotfc^after in äöien,

folgenbe§ Urteil, eine feltene 9Jiif(^ung uon ^rrtum unb oon

2Bal)rt)eit: „2Benn ^err von '-öiömard eine üoUftänbige biplo=

matifd)e ©rgieljung f)ätte, fo märe er einer ber erften ©taat§=

männer 3}eutfd)fanbö, menn nidbt ber erfte; er ift mutig, feft,

t)od^ftrebenb , üoll J-euer, aber unfät)ig, eine uorgefafjte :^bec,

ein $ßorurtei(, eine ^arteianfc^auung irgenb einem ©runbfa^e

Vollerer Drbnung ju opfern; er befi^t feinen praftifdjen po(iti=

fd^en ©tun, er ift ein -^^arteimann im ftärffton ©iune beö
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3Borteö, uiib Da er geiüinnenbes 2i>efen bcfi^t unD (iinfhiB in

©efcfiäften, ha er ferner Ccfterreicf) feiubfelig cjennnt ift, fel)en

roir biei'e 2Bq^( nirfit ol)ne 9Jiißfallen unb Unruhe." kräftiger

nod) änderte fidfi $Hecf)berg, alö bie liberale 3lera in *!preu^en

5U Gnbe tjing : ,,@ibt eö in 'Berlin einen 3)iinifterTüed;)el , fo

fonimt ber fcfiredtlicfie Sismard an bie 9teibe, ein SRenfd^, ber

im ftanbe ift, ben 9iocf ansjujieljen unb felbn auf bie Sarri^

fabe ju treten." 3I1q ©raf 33uo[ ^u 33e9inn beä italienifdien

ilriegee jurücftrat, übernabm 9ied)berg feine fd)n)ierige &rbfcf)aft.

ätnfange teilte er ben ©roll über hk S^'i^i'cfbaltung "^preußenc

uiäbrenb bee Krieges unb fanbte nacb befien Scbluifc eine 9bte

ab voll 3(nf(agen gegen beo "-öunbeögenofien Unjuüerläfngfeit. Qv

f)ie[t e5 aber für flüger, ben Streit ^u begraben, gab ft(^ 9)iül)e,

bie üble £'aune ber Söiener ^offreife ju befcbroic^tigen unb fefete

eine 3uiQ^iii^^^i^fi'"ft .Haifer ^^'^^^S {jofeptjs mit *i'lünig äBillielm

inö äßerf. (ir fe^rte ^u hen fonferoatiuen, gi^gernben, Der=

mittelnben Ueberlieferungen ber StaatöfanUei 5urücf. (iv ht-

trieb, um bie Scbäben ber politifcben Stellung Cefterreirf)^ 5U

l)ei(en, eine 9Innäberung an '»^'reußen. 9In bie beutfd^e A-rage

lüoüte er nicftt rül)ren, M er ber ^raft Oefterreicbs mißtraute,

eine neue beffere Crganifation 3!^eutlcf)(anbQ ui fcbaffen. ;jn

iliapoleon III. fa^ er ben (rr^feinb Cefterreic^ö; er Ijielt bafür,

ta^ biefer bie nationale 5rage_in_S)eutf(^Ianb unb in Italien

aufö neue ^um 5l>erberbeu Cefterreit^ö aufrollen n3erbe. ^n

biefer Ueberjeugung beftärften ibn gel)eime Rapiere ';)iapoleonG,

in bcren ^efi| ^^^almerfton gefommen roar ^). §i|ig unb auf;

braufenb in feinem 3:'emperament, raar 9te(^berg burcEiauö fon^

fernatiü in feinen iiotitii'cben Sfnfcbauungen. Qx roax ber

iDleiuung, Defterreic^ unb -^^reußen follten ^ufammenlialten, fd)on

um ber bemofratifcfien Strömung in Xeutfd^lanb 5U begegnen,

©ine ftarfe 2)?onard)ie im {^nnern unb ha^ ©teicbgeroicbt ber

beiben Staaten im Teutfclien i^unbe nnuen bie "•^^ole feinet

"iprogrammö.

:}lnbertljalb ^a\)xe ipäter a[§> ^ierfiberg trat Scbmerling

ins Kabinett; beö lefeteren 91nfid)ten über bie beutfcbe ^rage

'j ißgl. ben 3(nfian(^ ut biefem Söerfe, II. i^anö in ben 2Kttteitungen

beä ©rafen rHe(f)6erg.
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it)ict)en aber lüeit ab uon benen Dea 3(mtögenofieii. (i'rfüUt uon

politif(^em imb patriotifc^em (3d)iming fa^ er (^eringf(^ä|ig auf

bie engen 3(nfc^auungen 9ied;bergä I)erab. iDie @infü()rung

parlamentarifc^er formen in bem abfolutiftifd^en Defterreid)

geroann if)m in ber ^eimat unb im 9^eid)e neue ?vreunbe.

3)ie groBbeutfd^e Partei füf)(te fid) in ber treffe wie in ben

bipfomatifd^en 2(ftionen allerorten burc^ feine energif($e ^anb

geftü^t unb gefüt;rt. ©d^merling (ehte in bem ©ebanfen, bas

centralifierte Defterreid^ §um gebietenben Staate im Seutfd^en

Sunbe gu ergeben. 3^^ biefem ^medc fottten bie uolfstümlii^en

Gräfte in ^eutfdjlanb aufgerufen roerben; er traute fid) gu, fie

ben 3i^^ß" Defterreid)Q bienftbar ju mad)en unb fie, raenn fie

biefem Staate gefäbrtic^ roerben foUten, einjubämmen. @r rcies

barauf (jin, i)a}i if)m baö in ben ftürmifdien ^^iten oon 1848

?iu ^ranffurt unb jegt mieber in bem_ gejügigen ^^sarlament gu

äöien gelungen fei. ©s beftanb §roifd)en Schmerling unb dieä)-

berg t)on t)orn£)eretn eine geroiffe Spannung. Sd)merling ^atte

e§ nic^t reriüunben, ha^ 9iec^berg im ^atjre 1849 in 3^ran!=

fürt bie grüd)te feiner l^arten 2trbeit pftüdte. ©r tjatte ber

S^teüotution bie Stirne bieten' muffen; atö bie Stimmung in

2)eutf(^(anb umfd)(ug unb bie öfterrei(^ifd)e ^olitif ©rfolge

erringen fonnte, tonnte yiedjberg unter 2(n(eitung bes ^yürften

Sc^roarjenberg billige Lorbeeren erringen. 9Bie nun Sdimerling

im 9)iinifterium eine füEine, auSgreifenbe ^otitif befürwortete,

erl^ob 9^ed)berg Sebenfen ; ber Staatsminifter fa(; fic^ ben @in=

roenbungen ber bip(omatifd)en 9ioutine gegenüber, ©r riet gu

einer beutf(^en 9^ei(^Qpo(itif in größerem Stile; ha^ gan§e

2)eutfd)(anb foHte burd) Defterreid) eine parlamentarifc^e 58er;

tretung erf)a(ten. ®em beutf(^en y^ationatgefüljte fei burd^

Sd^öpfung eines einl)eit(i(^en 3otlbunbeä mit @infc^lu^ Defter--

reic^ö, burc^ gleii^eö 3}ia^, ©eroic^t unb ©elb, burc^ @infüt)rung

einl)eitlidjer bürgerlicher unb Strafgefe|e gered)te Sefriebigung

'§u t)erfd;affen. Defterreid^ foHte allerroegen h^n 3Infto§ jur

Sieform geben, fo forbere eö SBürbe unb äÖol)Ifa^rt bes eigenen

Staaten.

SSorerft überwog ber @inf(u§ Sc^merüngö. @r galt in

Oefterreic^ raie in ber gro^beutfd^en ^^artei au^erljalb ber ^ow
arc^ie alö S3al)nbrec^er einer neuen ©ntroidelung. @r falj fidj
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^11 einein fiUjnen 'l^orftofee angeregt, alö bie preuBifdie 9iotc

üom 20. 2;e5ember 18G1 lüieber bie 33ilbiing eineö engeren

Sunbeö unter J-üEjrung '^^reußens jur allgemeinen Erörterung

brachte. Erbitterung l)errfd^te ob folcfien Stnfprudies in ber

^^iener Staatöfanstei ; ©raf 9iecf)tergö jäljes ^Temperament

brängte einige 3^^^ feine eigenen 3'^^if^f '^'^ ^^^ SSerte einer

3Iftion Cefterreic^ö in ber beutfd^en g^rage äurüdE. 3"^^"^ raaren

äffe 9)tinifter bor ffcinercn Staaten einig in ber 23efämpfung beö

preuBif(^en ßljrgeisesi. @raf iMoome luurbe beöfjalb uon 2Bien auö

an bie beutfci^en ^öfe gefrf)icEt, um fte ju gemeinfamem 3]orgel^en

gegen ^^^reußen ^u beftimmen, unb am 2. ^ebruar 1862 fam

eine ibentifrfie dloU, abgefenbet oon Cefterreic^, ben oier beutfd)en

^önigreid)en, ferner uon 2^armftabt rnxit 9iaffau, ju ftanbe, in

roe((f)er ber Slnfpruc^ ''^^reußene in Icbf)after 3Öeife jurücfgeroiefen

lourbe. ^ie grofebeutfc^e '^^artei in 93ien feßte es burcb, ha^

Ceftcrrei($ iiü) nic^t blo^ ablet)nenb oer^ielt, fonbern pofiti©«-

3Sorfd)Iäge formulierte. 3)aö Sßtener Kabinett trat mit bem

Entrourfe einer "J^unbesreform cor ben Jranffurter ::iiunbeötag.

©5 foffte — bieö mar fein {jnfjalt — ein '^unbesbireftoriunt

mit ftraffer (Sentralifation ber beutfd^en i?Inge(egenbeiten ein:

gefegt roerben, if)m ^ur Seite eine 2;e(egiertenoerfammlung,

auögemä^It auö ben '^^ertretungen ber einzelnen Staaten. Xa-

mit bracf) ha^j fonftitutionelle Cefterreid) mit ber bloßen SSer^

neinung in ber beutfd^en 'Jrage. ^abei mar eö ganj praftifd^,

ba§ ha^:» 2Biener Kabinett mit einem mtcbtigen, ber DfJation feit

ief)er am .s^ersen liegenben 2ßerfe ben 33eginn macf)en rooffte.

Defterrei(^ im 58ereine mit fieben Staaten ©eutfcfilanbö fd^tug

uor, einen gemeinfamen CSioifproseB unb ein gemeinfameö Db:

ligationenrecf)t ^u entioerfen unb atsbalb eine 2)elegierteniierfamm;

hing aus 'ötn beutfcf)en isolfönertretungen jur 53eratung biefer

^nftitutionen ein5uberufen. ®ie farfiHd^e .^cilfamfeit beö ^-]ila"^^

ftanb über jebem 3^^<^itel. ^oHtifcb mar, wenn Schmerling

'Sieäjt beljielt, Cefterreidjö 2lkc^tfteIIung burdi oiefe 9Inregungen

gefeftigt. 2lm 33unbeötage oerfügte es, fo fc^ien es, roieber

über bie 9Jiel)rI)eit, feitbem ^^reuf5en bie engere Union ber

beutfd)en Staaten betrieb unb bamit 9)li§trauen erregte. SBenn

bie $8efugniffe ber ^^anffurter ßentratfteffe ernftüdb erweitert

rourben, fo mar ha^j and) ein ^Had^tjumadiQ be§ 9ieid)e§ ber
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Erone ^reu^euö in bemfclben 3tiigenb(icfe eine ©inbu^e erlitt,

in raetd^em ein ©tüd ber ftaattic^en Strbeit ben preuBif(i)en

..•klammern entzogen unb einem Drganiömuö in ^ranffurt guge:=

teilt tüurbe, .'me(cf)er nnter Leitung beö SBiencr Eabinettö ftanb.

l^reu^en f)ätte bemnad^ um ©eutfc^fanbö roillen auf feine ©elbft=

(jerrlid^feit in wichtigen (Staatsgebieten vex'^iä)Un muffen. ^ebcr=

mann raupte, bau, vocxm man bem Eaifer üon Defterreid) 3lei)n-

(ic^eö zugemutet Ijätte, er feineö 9xeid^e§ Maä)t geroiB ber

SBo{)lfof)rt ber beutfd^en Aktion üorangefteHt t)ätte; ät)nticf)

f)anbelte je|t £bnig 2BiIt)e(m, ber bamalä no(^ ron bem

©rafen 'Sernfförff beraten jüar. ©ieömal, mie bei jeber heah-

fic^tigten 3lenberung ber 33unbe§üerfaffung, ergab e§ firf), bafi

ber beutfc^e ©taatenbunb fo lange entmicfelungöunfäliig mar,

a(ö fid5 äioei @rot3mä(^te barin befanben. dlaä) bem ^i^unbeä;

rechte erforberte Defterreid)ö 3(ntrag §u feiner 2(nnat)me @ins

ftimmigfeit. '^^reu^en ober üerfagte feine ©timme. 33e()orrte

Defterreicb bemnacb auf 2)ur(f)fü()rung ber 9ieform, fo fonnte

fie nur burd) 2lufrufung uoIfötümIid)er ©eiualten unb burd)

33re^ung be§ preufsifd^en 2Biberftanbe§ erfolgen, ^n einem

foI(^en ^afle mar Slönig SBiHjelm I., gang anbers ah fein

SBruber, entfd^toffen, bie SBaffen über bie 3"fi'>^ft S)eutfdj=

(anbö entfc^eiben §u laffen. So roar ber ©egenfa^ gmifd^en

Defterreic^ unb ^reu^en f(^on bamalä fd)arf jugefpi^t. 3)abei

roar Defterrei(^ ju jener ^ext bei ber öffent(id)en 2Jieinung im

'Vorteile, weit fid) feine ^)Jegierung mit ber SSolfsüertretung beä

Sanbeö im ©inflange befanb, raätirenb in ^reu^en bie inneren

©egenfä^e töglid^ unleiblidier mürben. ®aö mar ber B^iftonb

2)eutf(^Ianbä, alö gur ®urd)füt)rung ber ^eereöreform S3i§mard

in§> 2lmt trat, üorerft ber in SDeutfdfifanb beftge^a^te Wlann

feiner S^^t.

S)a§ preu§ifd)e 33oI! ftimmte bamal§ mit 3lu§naf)me weniger

republifanifd) unb uftramontan gefinnter 9JJänner uofffommen

barin überein, ba§ bas engere S)eutferlaub huxä) ^reufien ge;

einigt toerben mü^te. 2lber eö ftanben fid^ brei 2tnfid^ten gegen=

über. ®er ^önig ftrebte a(ö erfter ©olbat feines Raubes ben
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Cberbefel;! über Die i\oiitintiente ber Deiitfdien Staaten, roenig;

ftenä über bie 3iorbDeutid)(anb5 au. Xem ijegenüber trat i^m

alleö anbere in ben ^intergrunb. 3)oc^ fd^eute er üor einem

Äriege mit Defterreid) ober ben anbern beutfcften dürften ^urüdf,

er l)ie(t ibn für ein nationaieä Uncilürf. ©o gab er aud) bem

Eönige i^o^ö^ii ^on (2ad)fen, 0(5 biefer einmal beljauptete, ta^

alle ©affenjungen iBerlinö bauon fpräd;en, bie preu§ifd)e ^o(itit

treibe einem Kriege mit Cefterreidj 3U, jur 3Intn)ort: „'^a, bie

©affenjnngen müjfen es freilii^ beffer miffen qIö id)."

©ans anberö bie öffentliche SReinung. 2)a5 preußifd^e

^^olf liegte bie Ueberjeugung , ha^ eö nur einer freifiunigen

^olitif im .Qnnern bebürfe, um gang 3^eutid)laub für bie

preu^ifd)e 2Ronarcl)ie 3U getbinnen. ©ieö mar aud) ber ©e=

banfenf"rei§, in roeldjem fidj Kronprinz ^riebrid^ 3öill)elm, feine

©attin unb fein 3d)ir)icgcriiater, ^^rinj Sllbert, beroegten. 2)er

$rin3gemal)l ber iliJnigin non (iruglanb raieö baö preu^ifdie

Äönigsljauö immer roieber auf ben parlamentarifd)en 2Beg jur

©eroinnung 3)eutfd)lanbQ t)in. 2luc^ alö euglifd)er ^rin^ mar

2llbert ein roarmfüt)tenber Seutfd^er geblieben, raaö il^m bie

©nglänber nid)t oerjeilien fonnten. ^^m erging eö babei ä^n-

tid) roie feiner 5rod)ter, welche tüieber fo fel)r an ibrer englifd^en

^eimat l)ing, ba§ fie fid) anfangs fc^raer in beutfdjeö 2Befen

l^ineinfanb. '^^ring Stlbert l)atte aud^ feine 3:;od^ter 33iftoria mit

5}orftetlungen öon ber ©inigung 2)eutfd;lanbö burdi eine frei=

finnige preuf3ifd)e 3)}onardjie erfüllt; bem jungen ^^aare erfd)ien

ber Eonflift mit ber 3[solföüertretung unb bie 93erufung 23is;

marcEö ein Unglücf für \l)x ^auö unb für baä ganje 3Solf.

2llö 23iömard ins 2lmt trat, gel)örte er roeber ber einen

nod^ ber anbern politif(^en Sd^ule an, er raar entfdiloffen, jur

@rl)öl)ung ^reujsenä bie 9)?ittel beiber 5U benu^en. ^n feinen

2lugen toar bas ilriegöliecr ^^reu§en§ eine it)irlli(^e 9)?ad^t, aber

auc^ bie ^h^^n, roel^e bie beutfdie Station beroegten, fd)ä|te er

nad^ it)rer ganjen l)ol)en ^ebeutung. ©igentlid^ l)atte er ftd^ biötier

faft in jeber europäifd)en ?yrage anberö üerljaltcn als ilönig

2Bill)etm. @ö roar für ben ^errfd^er fein leidster @ntfd^lu§,

gerabe biefen S^iatgeber 3U roä^len. 3tuö ber 3eit beö italienifd^en

^riegeö ift eine 3leuf3erung beö ^rinjregenten über 33i§marcl

aufberoal)rt, ben man bamalö fdion als -IRinifter beö 5Ieu^eren
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nannte: „®aö fefjtte je^t gerabc no(^, baß ein 9)?ann ba§

SJiinifteriunx übernimmt, ber alles auf hcn ^opf fteden mirb" 0.

33iömar(J get)ijrte ju ben loenigen, roeld^e ben ©egenfa^

jiüifdien ^sreußen unb Defterreid; fo[genci)tii3 unh tnö §u @nbe

backten; il)n anberä a(5 burc^ ben Slrieg ju löfen, fi^ien iJ)m

im legten ©runbe nad^ feinem 3luöbru(fe alö eine „mat^ematifc^e

Unmötiliitfeit". 2)eöf)alb feilte er fid^ auä) oon bem 3:^age feiner

(Ernennung jum 9}tinifterpräfibenten an mit ben ungarifcfien

©migranten in 3]erlnnbung, unter benen ©raf v. ©eI;err-3:^of3

unb ^err o. ^i§ feine SSertrauenömänner würben.

®ie 9>erabrebung, bie 33iömar(J mit bem ©rafen Seljerr;

2^0^ traf, erfolgte ju -^'ariö, alö er fid) mn Diapoleon III. an:

läßlich feiner Slbberufung uon bort oerabfdjiebete. @r fagte

bamalö 5U ©e^err;3:^o§, ber \{)m feine 2)ienfte angeboten fjatte

:

„^s<i) iwitt ^^reu§en aufrid^ten, iljm bie ©tefhing in 3)eutf(^(anb

yerfi^affen, bie it}m a(§ rein beutfc^er ©taat gebü()rt; ^d) oer=

fenne ni^t ben 3Bert, ben bie ^ilfe Ungarns für unä l)a[m\

tann, unb icf) weiß, baß bie Ungarn nid^t ^teoohitionäre finb

in bem geuHif)nlid)en Sinne be§ äBortes. Uebrigenö l)at ja fdjon

ber ©roße g^ri}3 mit hen unjufriebenen i3fterrei(^ifd)en 3)kgnaten

raegen eines 33ünbniffes untert)anbe(t. SBenn mir fiegen, wirb

and; Ungarn frei werben. 33erlaffen 3ie \iä) barauf!" 3]on

ba ah erftattete Bei^exv-Xo^ bem preußif($en 33?inifter reget;

2)er ^rtn5regent ju bem ^erjoge uon Äo6urg naä) beffen „2)enfs

raürbtgfetten" II, (S. 497. 2(ef)nlid) urteilten auä) ntand^e ."i^onfertjaUne

ü6er Stomarcf. 3?oon aber oertraute feft auf 33t§marcf; er in erfter Sinie

fe^te 33t§marcfö (Ernennung burrf). 3)iefer fjatte uon ^^eteröburg am 2 ^i'^i

1861 an 3ioon gejd)rie(ien : „^d) bin meinem dürften treu biö in bie

SBaben, aber gegen al(e anberen füllte id^ in feinem S3hitötropfen eine

Spur Bou 9ierbinblirf)feit, ben Jinger ju rühren, ^n öie[er 2)enfung6=

roeife fürd^te id^ Don ber un[ereä aUergnäbigften $errn fo weit entfernt 5U

fein, ba^ er mii^ fd)iüerlic^ nun ^^\ah feiner Ärone geeignet finben roirb."

Samals mar bie Grnennung iiiomarrfo wm 93tinifter nod) fo fraglich, ba^

er in bemfelben 93riefe an 3ioon fdirieb: „^d) merbe mid; nid^t brüden,

benn id) mag mir feiner geigf^fit bemüht fein, aber luenn in nieräel^n

S^agen bieg ©eroitter fpurlo§ an mir uorübergejogen unb id; ru^ig bei

9JJuttern märe, fo mürbe id) mir einen Guten—^ roünfdjen, um nor 33e:

friebigung bamit madelu ju fönnen." 9ioou, „^enfmürbigfeiten" II,

©. 30, 31.

gtiebjung, 1859— 18t>«. I. 4
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mäßige ^kridito am ber (S'miciration ^). ^n bicfen ©ingen

backte ^iöniard fiU)ner, rcüolutionärer q(ö bie 3Jtänncr, roelc^e

bie ^riegsinadfit ^^reuf^enö leiteten. a)?o(tfeö 2^enffd)rift oom ?ye:

bruar 18(30 gibt baüon ^eugniö. S^iur einen 3>erteibigungGfrieg

gegen Defterreirf) bält er barin für ftatt^aft unb entwirft für einen

folcben ben 3(ufmarid) unb ^lan. (Sefäbrlid) frfieint it^m ber

ßinfaö, benn ber Eampf ber beutfc^en 9}?äd6te bebcute üor attem

einen ©eminn für ?yfanfreid). „S\omnit es sum 33rucb jiuifcben

Defterreid) unb '^vreußen/' fo fdireibt er, „fo fann am bem

Kampfe, je nac^ bem 3tuöfaII, ein nmd^tigeö S^teic^ unter ^jab^j-

burgifd)er ober boI)en5oIIernfd]er ^errfc^aft beruorgetjen ; 2)eutfc^;

lanb be5Ql)[t aber bafür feine fd;(ie§(idje ©inigung mit bem

$8erhift von ^^rooinsen nad) Cften unb Sßeften" -). ©elbft

9)?oIt!e nuifete alfo erft für ben ©ntfc^eibungöfrieg geroonnen

werben.

33orerft t)äuften fid) 33iGmard bie (Sc^roierigfeiten turm^od^

entgegen. 3llä ber Slusgleid) mit ber ^ortfdirittöpartci, ben er

anfange, üerfud^te, mißlang, rief er in feiner 5Rebe uom 27. ^a;

nuar 1863 alle 2ln^änger be§ fonftitutioneHen ^rinjipö ju

©egnern auf; er nat)m für ben ^önig baö dUä)t in 3Infpru(^,

baä Subget feftjufe^en, roenn bie beiben Käufer bes £^anbtagcö

fi($ über bie 2lnfä^e bes (Staatöljauöfiatteö nid)t ju einigen üer^

modjten. @r entmanb baburdj ber ^.NoIfQuertretung ba^j -Redit

ber ^eftfefeung ber 3(u5gaben unb ber Steueri)öf)e ; bieö mar

eine 2)ii§nd)tung ber beftef)enben 'i^erfaffungöformen. ßbenfo

tro|ig nabm er 5ur felbcn ^dt ben ilampf mit ber bfterreid)i=

fc^en ^^oütif auf. ^n feinem berüt)mten @efpräd)e mit bem

öfterreid)ifd)en ©efanbten ©rafen Äarohji befprad) er offem

^erjig bie £'age im beutfdjcn 33unbe. 5^amaI5 itax\h ber öfter;

rei(^ifd)e 9teformp(an auf ber STagesorbnung. 33ic>mard raarnte

Defterreid), einen 33efd)Iu§ ber g^ranffurter 9}kt)rl)eit gur 3tuö=

fü^rung ju bringen, ber nad) ^^rcufjenö 5(uffafiung nur mit

©inftimmigfeit gefafU roerben tonnte. ^reuf3cn roerbe bieö alö

Sunbeöüerle^ung betraditen unb feinen ©efanbten oon g^ranf^

') ®raf <Sei)ext-'Xo^ ,
„Erinnerungen au5 meinem Seben" <B. 140

(Berlin 1881, juerft in ber „Seutfc^en Siunbfd^au" crfcfiienen).

-} 3Rolt!e6 „aJJilitärifc^e Korrefponbenj", I. Sanb 2. 4.
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furt abberufen. Doftcrrcid) beni3e bie 2Saf)f junfd^eu bem

^ufammeugcljeu mit bcii fleiiieren -s^öfen 2)eutfc^lQnbö ober mit

bem preu^ifc^eu Staate; cntf(^eibe eö \iä) für ba§ erftere, fo

fei ber ^riirf) mit ^^^reiij^en iiiiuermeibHc^. Hub atö Slarol^i

eimoenbete, ha]] Defterreid; feinen trabitioneHen (5inf(u§ auf bie

beutf(^en .^^öfe nid)t aufgeben fönne, erfolgte ber dlat 33i5mardä,

Defterreid^ möge „feinen ©(^roerpunft nac^ Dfen üerlegen".

92a($brüc!(id) trat baö 2[Biener S^abinett in ber 9lote oom

28. g^ebruar 18(33 biefer ^^^olitif entgegen: „äßenn unfer

'^onard^ eine ©tellung^d^t opfert, bie, auö ber (SJefdjic^te ber

^afjr()unberte [;en)orgegangen, gefjeiligt buri^ Vertrüge, feiner

.^rone üon 'iHed)tä wegen gebübrt, ber 9}iac^t unb ©rö§e feineö

^aufeö entfprid)t, fo »erteilt Oefterreid) eine 5Rüdfid)t, bie eö

bem üerbünbeten ^^reufsen fdiulbig ift! Sßenn ber faiferlic^e

^of ^reu§en nidit jur :öefriebigung üon 3(nfprüc^en oer£)i[ft,

bie auf feinem 9^ed)tGtitel berut)en, bie oielmetjr bie 9ied)te oers

bünbeter Staaten offen antaften, fo fe^t Defterreid^ abermals

bie S^üdfic^ten aufser 2lnge, bie ber anbern beutfd)en @rofemad)t

gebiU)ren! . . . Söenn man unö üon 33er(in aibi bie 3nternatiüe

ftettt, unö entmeber au^:» S)eutfc^Ianb gurüdjuäiefien, ben ©(^raers

punft unferer 9}ionard)ie, niie ber preu^ifdje 9}Zinifter meinte,

nad) Cfen ju oerlegen, ober im näd)ften europäifdjen Slonfüfte

^reußen auf (Seite unferer ©egner ju finben: fo rairb bie

öffent(id)e 9}ieinung über fo(d)e ©efinnungen urteilen, bie @r=

eigniffe werben fie rid)ten, fatlö fie je gur ^Ijat uierben fofiten!"

5)urd; baö offene 3luGfpred)en feiner ^läne fc^ien ber

preuBif(^e 9J?inifter fid) felbft unbefiegbare SSertegenl^eiten ju

bereiten: fie mel}rten fid), a(ö ^ren^en, um 9?u§(anbö ?yreunb::

fd^aft gu eriuerben, im ^ebruar 1863 gegen ben 3(ufftünb ber

^olen ben 3]ertrag jur 3luö(ieferung po(nif(^er gfüc^tUnge f(^(o§

unb babur(^ nament(i(^ in 2öefteuropa einen Sturm ber @nt;

rüftnng erregte. ®ama(ö fc^ien fic^ adeö ju oereinigen, um
Defterreid)ö Steünng in 2)eutfdj(anb gu befeftigen. Unb bo(^

legte gerabe ber üiet angefeinbete SSertrog ^reu^enö mit 9tuB-

(anb ben ©runb ju ben fpäteren politifd^en Grfofgen 33iö=

mardö. Qav Stle^-anber 11. lourbe babur^ gu (ebl)aftem Sanfe

üerpfüc^tet.

Salb baranf !am ber öflerreid^ifd^e 9teformp(an in g^ranf;
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fiirt 5ur 2(bftinimiing. ^uv ^Irifiö aber fam ee fcfion beöfialb

md)t, weil Ccfterreid)Q Eintrag feine 3)iel)rt)eit am i^iiuDe fanb.

Syenit eine D^eilje beiitfd)er ?vürften üereitelte jebe 9?eform, raeit

fie fein 2'itelcf)en iljrer Sünoernnität fveiraittig aufgeben wollten,

tüeber ju ©unften Defterreid)ä noi^ ^).'reuneno. 9J?it biefen uer;

banb fid^ bieemal ^NreuBen ju genteinfainer 3Ib(ebnnng. (?ö

(ag eben oiel S^rügerifd^es in bem üermeintli(^en SinfTuffe beö

95>iener Slabinettö an) bie beutfcf)en ^öfe; im entfcbeiDenben

9(ugenblicfe lüurDe es geroöijnlid) im Stidje geladen. 3d)iner=

ling bctrad)tete bies aber nur als ougenblidlic^cn 9)ä§erfoIg,

ber burc^ eine griifsere 3Inftrengung toett ^u machen fei. 2>enn

bie oo(fötüm(i(^en Glemente auc^ in 9corbbeutfd)(anb toenbeten

fid) infolge bee inneren ilonflifts immer met)r oon '^h-euBen ah.

©etbft ber S^ationalüerein erflärte, ba§ ha^ 9iegiment 'öiömardö

ben 3ftuin bee preuf3ifd)en Staates, öorbereite. 3Iuf bas ©ifrigfte

riet 3d)merling Dem ilaifer, biefe Stimmung ^u benu^en. 6t

^offte, burd) bie noübrad^te 9ieform ber beutf(^en 9>erfaffung

baö beutf($;centrafiftifd)e Softem in Cefterreid^ ,^u befeftigen unb

bie Slaoen unb 9}Jagi)aren mit größerem (Erfolge nieber^utialten.

Sabei bebiente er fid^ in ®eutfd)(anb foiuobt ber §i(fe ber

©emofraten, rcel(^e bas oon 33iQmard regierte ^^reußen immer

mef)r oerabfc^euten, alö ber U(tramontanen, ber alten ^reunbe

De[terreid)'j.

©ine mächtige Stellung naijm in ber fterifalen '^nu'tei

^eutf(^IanbG ber ©rbprinj von 2l)mn unb ^aris ein, ber bie

SdEiroägerin Äaifer Jyranj ^oKPij^i 5ur ©emaljlin i)atte unb uon

bem brennenben ©Jirgeije befeelt mar, in bie beutfd^en 2lnge;

fegentieiten einzugreifen unb babei fein ^^ane üielleid)t in bie

9ieil)e ber ^errfc^enben ?^amilien einjufüfiren. 3" feiner itcnutniö

nun fam eine 2)enffd)rift, n)eld)e ^uliuö Jyröbel ioerrn u. Sdimer;

ling im Sommer 18G1 überreid)t iiatte. ?yröbe( mar als x^iU

nef)mer an ber SBiener Cftober^/lieuolution t)on 1848 oon hem

?^ürften älMnbifc^grä|5 3um ^obe oernrteilt, aber begnabigt

raorben. ^alirelang lebte er tiann in 2tmerifa. ^eimgefef)rt,

gebadete er, flüger geioorben, fein beutfd)eö GinfieitöiDeal nic^t

mef)x burc^ eine 9?eoofution, fonbern im Sienfte einer ©rofe;

mad)t burdjuifc^en. Sdimerling oerfd)affte if)m in Cefterreid^

9tmt unb So(i), benn ber c£)emalige S)emofrat fd)ien ilim ber
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geettjiicte älcaim, um ah Srfjriftfteder unb Sfgitator bie öftere

reid)iid]e Partei in Sentfd}(anb 5U beleben. Qu ber dou /fröbel

Quöc(earbeiteten 3)enficf)rift nun rourbe oorgefc^faoien, e§ fode

unter beni aNorfiBe beö Äaiferö oon Cefterreid) naä) Jyranffurt

ein beut]($er g^ürftentag berufen lucrben, lueld^er a(ö ftänbige

$l^eri'amm(unc3 ber £(errfrf)er neben einer am ben l'anbtagen ge^

Tüiiblten Äammer ha§i biöber ftets uneinige 2)eutfd)(anb 5U re=

gieren ijäm. Sold) eine ftolje SSerfammlung beutfd^er g^ürften

entflammte bie ßinbilbungöfraft beö ©rbprinjen uon 2^QriQ,

ber äf)n(id)e ^^rojefte mit 5öorIiebe l;egte. ®ie S^inge rut)ten

eine 3^*^ fang, im aJMr5 1863 aber fanbte ber ^M'in^ htn

jyreif)errn 0. Sörnberg, ber bei it)m bie l^ioffe eineö 9}hnifterö

beö 2Ieuf5eren befleibete, unb einen feiner 3(genten, ©ruben,

einen in bie (S'ntunirfe ber ^efn^ten tief eingeroeitjten 33tann,

naä) Söien, um ^aifer g^ranj ^ofepf) für t)en '^lan gu gerainnen.

S)iefem Äierrfc^er eröffnete fid^ bie 9luöfidjt, an ber opi^e ber

beutfd^cn g^ürften atö 9iad)fo(ger ber römifdben .Haifer in ^ranf^^

fürt bie 3w^""ft ^eutfc^tanbö §u beraten. S^iit Feuereifer griff

er ben ^(an auf, aber ber ©ebanfe foßte gonj \i)m get)ören.

5)e§l}alb frug er uorerft nid)t feine SJJinifter um itjre 9)Zeinung,

fonbern 50g nur ben füd)iierftänöigen 9teferenton für beutfd)e

2lngelegenf)eiteu in feinem 9}linifterium, g^rei^errn ü. 33iege[eben,

ju 9?ate. J:iefer ftimmte aufs raärmfte ju unb arbeitete mit

S^örnberg einen üoüftänbigen beutfd^en 9ieformentrourf am;
9ted)berg, fein i^orgefe|ter, raar ganj auö bem ©piete getaffen,

©djmerling inbeffen burd^ ©örnberg unb probet üon ben 3tb;

fiditen beö Slaiferö in Slenntniö gefeilt. So raar bie @eburt

beö ^^(aneö, einen giirftentag nad) J^^ranffurt ^u berufen, faft

nod^ merfroürbiger, a(ö ber ©ntrourf felbft. ®enn ber Slaifer,

feinen gjiiniftern mißtrauenb, trat in bie 58erbaub(ungen über

baö grofse Unternetjmen mit bem 3Sorfa^e ein, fid) itjrer erft

bei ber 2luöfüt)rung ju bebienen. 33iege[eben, burd; ha^^ iöer-

txamn beö Slaiferö geef)rt, fonnte fjoffen, auf biefem SÖege 5ur

leitenben Stellung emporjufteigen, and) bem ©firgeije Sörn=

bergö eröffnete iiä) ein roeiteö ©ebiet^). So freujten fidj in

') 9hif biefe 3eit bejie^t ftc^ mol^t bie Stelle in einem fpäteren Briefe

Siegctebens: „SÖaljr ift and), unb ^i)nm barf id) es geftetjen, 'ba^ es ein=
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bem Defterreicf) jener Xao^t ^ntrigue iinD ^olitif auf aüen

SBegen.

%h bie Tinge bem .^aifer reif fdiienen, lüurben Sc^mer-

linci unb 9Jcd;berg amtlid) um i(}re 3}ieinunoi befragt. Sdimer^

ling nun, fd^on frü[)er eingeraei^t, mußte nidöt erft geroonnen

roerben, ba er bie moralifcbe ß'roberung ^eutfc^lanbc für mög=

lid^ l)ielt. 3ied)berg aber mar aufö tieffte werfest, baß er fo

fpät von ben raid^tigen 3Infd)Iägen erfuhr. 6r ftemmte fid) mit

aller 9}Jad)t gegen ha^ 9cin3e ^^rojeft unb füJ)rte bogegen it)id)=

tige ©rünbe an, beren ftiirffter bie 9(uGnd)tö(ofigfeit be§ ©e^

lingeuQ mar. 6t fe^te auseinanöer. Daß ber (rntmurf auf

frieb[i(^em 3öegc nidit burd^jufe^en fei, baß bie 3Ienberung ber

beutfdien ^Sunbeöuerfaffung nur möglid) fei mit 3iii'^i^""^i'"9

fämt(id)er Staaten. 2;iefe jeboc^ fei nid)t ju erreid^en. äßoUe

man aber bie 9teform erzwingen, fo fei ^eutfd^lanb in jroei

Sager gefpatten, ber ilrieg mit ^^reu^en unauömeic^lid). ^er

5^aifer Iie§ fid^ aber nid)t erf^üttern, unb fo reid)te 9^ed)berg

feine (rntlaffung ein. ;jl)re 9{unabme rouröe uom i\aifer abgelel)nt

mit ber unraifligen 93emerfung, er laffe nd) oon feinen 3)?iniftern

nid)t öen 2tuf)( üor bie 2:()üre fe^en. ^er 9)lonarcb münfdUe

3}iänner uerfdjiebener 3(nfd)auung in feinem 9iate ju I^aben,

beibe Parteien §u f)ören unb iiä) in jebem 21ugenblide bie (E'nU

fd^eibung uorjubeljaiten. Dkd^berg nun füfjite fid) oor allem

alö Wiener bes ilaiferö; er glaubte Derpf(id)tet ^u fein, bem

äBunfdie beö ^errfc^erö ^u folgen unb teil5unel)men an ber

^urdifüljrung bes planes, ben er in feinen 2(nfängen befämpft

I)atte. 2tber er fnüpfte eine 53ebingung an fein 9.Meiben: er

unb nidit 3d)mer(ing füllte ben Äaifer nad) ^ranffurt begleiten

;

er fijnne nid)t äliinifter ber ausmärtigen 21ngelegenl)eiten bleiben,

roenn er hii biefer 3>eranlaffung übergangen merbe. 3dimer=

ling empfanb es mit Üiedit alö eine perfönlidje 9cieberlage, baf3

ber Äaifer 9kd)berg allein unb nid)t aud) if)n ^um 53egleiter

beftimmte. 'änä) mar jebernumn erftaunt, Dan er nidit in ^xanh

jelnc ^Jlomente gegeben ^at — obiuo^t ic^ fonft ftctö baraiif bebac^t rcar,

ef^rgeiücie ^IJegungen 511 jügeln — in rceldien id) gcuninirt)t fiätte, an erfler

Stelle 3U ir»irfen, — Sie roiffen jn, an ireldie SItomente id) benfe." 3(uo

bem Slrtifel „Siegeleben" in ber •JlKgemeinen beutfd)en Ü3iograp^ie. 2'ö\:n-

berg rourbe in ben ©rafenftanb erhoben.
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furt erfcfiien, beim fein 9iame Ijatte in Sentf(^(anb ben beften

^fang. 9tect)berß aber, ber oljne ernften ©(aubcn an einen (Sr=

fo[(3 an bem ^-ürftentage teitnat)m, He^ e§ in ber 3lftion an

^raft unb SBärme feljlen. ©djon friKjer ijatte ber ^aifer

©dimerling öfters gnrüdgefe^t, ^enn e§ mißfiel bem 9Jionard)en,

ba§ ber 9)iinifter fi(^ aH^n felbftbenni^t a(§ 53rin9er ber neuen

3]erfaffung feiern (ie§: fein 9tame fd)ien ben be§ äRonarc^en in

ben ^tntergrunb 5U brängen. ^rbbel ersäljlt, ber ^aifer 1;)aht

Schmerling ben 9Bunf(^, il)n nad) ^ronffnrt begleiten §u bürfen,

mit i)en SBorten abgefdjiagen: „9Benn ic^ ©ie mitneljuie, roaö

bin bann i(^!" So wirb fic^ ber ^aifer fdnuerlic^ geäufsert

^aben; berechtigt aber raar bie ^(age ©dimerUngö 3U 3^röbel:

„2Bo finb bei un§ bie Slräfte unb rao ift ber gute äßille, um

etraaö ©rofeeö auö.^ufüftren? (So arbeitet ja in Defterreid^ einer

immer gegen ben anbereu" M. 2Bod)enIang bauerte im äßiener

Slabinett baö 3^ingen um ben ^"yranffurter 9?eformpIan. Senn

Dted^berg machte alle 3tnftrengungen, ha^ farbige 93i(b ab^u;

tönen, n)etd)eö Sd^merling öon ben großen 3(uöfid)ten eineö

ernft gemeinten ßinl)eitäp(anes eutmarf. ®ie nüchterne @infi(^t

in bie ®inge fämpfte mit bem tapferen 2)hite, ber fic^ bie 9BeIt

burd) ftarfen 2BiIIen unterraerfen miH. ^'^^wifd^en traf ber

^erjog dou Äoburg in 3Bien ein, um bie 3?eform ju förbern.

9?0(^ am 11. ^uH fanb er Sdjmerliug in fiegeögeiuiffer Stim^

mung; er erging fid) in ftolgen (Erinnerungen an feine dUid)^'

minifterfd)aft in ?^ranffurt unb fprai^ bie Hoffnung an^j, er

werbe balb mieber in ber alten 9tei(^öftabt erfc^einen. ©d)mer;

ling brang auf füt)ne (Sntmürfe; bie beutfdje 9fation foffte ganj

für Defterreic^ gemounen werben, ätber hd einem fpäteren 33e=

fud^e fanb i()n ber ^erjog niebergefd)(agen unb bereits mit ber

3?oraf)nung erfüllt, baj3 er jurüdgefe^t werbe. Sluc^ ©rstjerjog

9iainer, ber treu §u ©d)mer(ing tjielt, fprad; an biefem ^age

bie ^efür($tung au§), bajg rüdfi^rittlic^e 3:;euben5en ha^ lieber^

gewicht geroänuen, fo baß man fid^ nic^t t)ie( oon bem 2Öer!e

üerfpred)en bürfe. „Schmerling," fo fcbreibt balb barauf ber

9]ertreter beö ^ergogö oon Eoburg an biefeu, „mai^t hm Qm-

brucf eines abgearbeiteten, müben 9)kuneS, ber fid^ anmerfen

g-röBel, „SenfiDÜrbigfeiten", ®. 241 unb 258.



56 Sleformoorfc^Iag Cefterreic^ä.

läßt, bQ|5 feine 2^f)ätiiTifeit burd^ f)eterogene Sinfdiffe ge(äf)mt

ift." S^er ilaifer f)ie(t eö für ange^eit^t, jroifd^en ben i)oä)'

fliegenben ^^^(änen Schmerlinge unb bem ^efftmiömus 5Kecf);

bergö bie SRitte 5U Italien 0- ©0 gebadete Äaifer ^ran^ Qofepl)

bie ?yürften §u geroinnen unb borf) ber ^ßolföftimmung 'Jiecfinung

3u tragen. 3(u5 bm 'ikratungen ging ein nermittefnber QuU

rcurf f)erüor. S)iefc5 SÖort roav bas le|te, roe(d)eQ Cefterreid)

an Teutfc^fanb ju rid)ten @e(egeni)eit ^atte. 93erglei(^t man

über bie i)ux gebotene ^i>erfaffung mit ber fräftigen Central;

geroalt, mit ber blutooUen ä>olf6üertretung bee allgemeinen

(Stimmred}teG, roie fie nad^ 1866 in 2)eutfd)(anb gefdiaffen

rourbe, fo fief)t man, roie roenig Defterreic^ ber beutfd^en 'Jiation

bieten fonnte. l)tur ber Sdiatten einer ^ßolföüertretung, bie

am ben ein5elnen -^Parlamenten geroä^ft roerben füllte, rourbe

üorgefc^Iagen; ein 2)irettorium foHte bie ©efd)äfte bee neuen

^^unbeö füfiren, Defterreidj ben 3>orfil3 betjatten. S^ürftig roaren

auc^ bie 33efugniffe ber (Sentratgeroalt, felbft an ber (jilflofen

S3unbe6frieg5r)erfaffung foHte roenig geänbert roerben. 3Wan

roolfte ftd) im 'i^eginne mit bem äußeren Sf^afimen für ein beffereö

33ilb begnügen. 3iber es roar immert)in ein uertieiBungsDoHer

2(nfang für einen groBbeutfd)en Sunb, unb baf)er ber (ante

@ntt)ufta5muö ber ^eutfdien außerhalb ^reußenä, roeit man

DefterreidiG ernfte 3(b[id)t anerfannte. ®e(bft mand)e 9(n^änger

bee 9lationa(Dereinci, unter iijucn tier .^er^og iron .Coburg, liefen

fid^ von ber jßotfsftri^mung f)inrei^en unb folgten ber g^ü^rung

Cefterreid^Q ^).

') 2er §er300i üon Moburci naf)m c3[eic{)fallG eine 9JHtte[[teUung ein.

©r urteilte bamalö: „l^on allen Staatsmännern, tuelc^e jicf) in Defterreid)

mit ben beutfc^en" fragen befc^äftigen, finbe icf) öen itaijer gans perfönüc^

als ben Bei roeitem beftimterrirf)teten, unbefangenften, !Iarfef)enbften. Sei

ben meiften anberen ^errfc^en ^^Uufionen ober grofee Unfenntnis ber mafe:

gebcnben Äreife beo beuti'cf)en 3>oIfe5."

^) 2:rcffenb i[t bao Urteil, bas Öuftau Arei;tag bamals in ben „Örenjs

Boten" über Cei'terreicf)s ^^olitit fällte: „Tas ganöe JJerfa^ren ift nidjt frei

Don einer fecfen Söag^alfigfeit, roeldje bie 3iifunft auf eine unfid)ere Karte

fe^t. SCir ^a6en bie öfterreid)ifd)e ^Regierung fo lange auf iiorfid)tiger

Sefenftue geiel)en, ba^ 3unäd)ft, als plö^tid) auf bie 3tuf)e ein fräftigeö

2tngreifen ber ©egner folgte, bie Äü^ntieit bes 3d)rittes imponierte

Solange ba^ SOiener Äabinett ftd) barauf 5efd)räntte, fid) a6iüel;renb gegen
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©0 würbe ber ^ürftentag ein menn aud) fd)ue(( uer-

rQufcf)enber @rfo(g biefeä 6taateö. S)ie 93erfaiTimfung erf)ie(t

ifiren dljorafter bitrcf) ba§ eicjeiifte 9(iiftreten Haifer ^'vranj 30=

fepfjö. @ä i[t übcrljaupt feftäuljalteu, ba^ bie äußere unb innere

^oüti! Defterreid)^ mefentlid) von bem 9}ionnrd)cn nnb nidjt,

roie man oft annimmt, tion feinen 9tatgebern gefent't wirb,

^n hm nmfaffenben ©ef(^äftcn feines Sebenö bat ^aifer

^ranj ^ofeplj bei äffen, bie mit if)m oerfefjrten , ben Sinbrnd

fierüorgerufen, bafs er jebe ernfte j^rage überbfid'e anf ©runb

feiner fd)nc[fen 5(nffaffnng mie beö nnermübfidien ^feif^eö, mit

n)efd)em er fid) hm Staatsangefegenbeiten mitmiet. '3)ie nm-

faffenben Äenntniffe beö *>^aiferö von bcn ©efd^äften finb nm

fo bemerfenöinerter, afö fein 9}Zonard) ßiiropaö eine gfeid)e

g^ütfe entfegener Stoffe 5U befjerrfd)en Ijat. S^enn fein 9iei(^

wirb nic^t nnr üon ollen SSirren be§ (Srbteileä anf baö (Sm=

pfinbfi($fte berül)rt; er ift jugfeid^ ^5ef)errf(^er 3af)frei($er

Dilationen nnb Sänber, TDefd)e über bie ©eftaftnng bcö ©taateö

nnr jn fefjr im Streite iiegen; fd)ier nnüberfefjbar ift bie

3JJannigfaftig!eit ber 3Serf)äftniffe. Btet^ aber erroies fid^ ber

^aifer ber ^inge fnnbig, in beiTen er eine ßntfd)eibnng 5n

treffen fjatte. ©0 gefd)a^ nid^t feiten, bafs ein Sünifter über=

rafcbt mürbe bnrd) bie genone <i^enntni§ ber 3l!ten, bie ber

Eaifer mit überlegener ^frbeitöf'raft bef)errf(j§te.

3aljfreid) finb bie Urteife fnnbiger ^Nerfonen anö fener

3eit, raefd)e nnö bie ^^erfi3n(id)feit beö ^aiferö nätier bringen.

33iömard fc^rieb am 25. .^annar 1852 anö Ofen, mof)in if)n

eine ©enj^ung an hen i\aifer füf)rte: „®er jnnge ^errfdjer biefeö

Sanbeö l)at mir einen fef)r angenefjmen ©inbrud gemadjt:

jiDanjigjälirigeö )^ener mit ber SBürbe nnb 33efonnenf)eit reiferen

Slfterä gepaart, ein fdiöneö 3üige, befonberö menn er febl^aft

mirb, unb ein geroinnenber Sluöbrud üon Dffenljeit, namentlid^

beim l'ädieln. ^r^enn er nid}t Maifer märe, mürbe id) ibn für

feine ^af^re etmaö 5U ernft finben. Sie Ungarn finb begeiftert

bie ijalhen unb Dorfiditiinen 33eriucl)e 511 iierf^alten, folange wav cj in einer

befefttgten Stellung ber lleberlegene. Qe^t tritt ein anbereä 3Befen fjeriuir,

eine ,v)aft unb (ri(e, iue(d}e nid)t uerf)anbeln, fonbern fortreiten möd)te, eine

!ecfe unb üBermüttge Groberungciluft unb ein iugenbHdi^geräui'djnoIIeo ®e=

baren, rcie es in ber öfterreid)ifdien ^:)>oIitif gan^ unertjört ift."
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üon bem nationalen 2lccent, mit Dem er i^re Sprad^e rebet,

unb Don ber (^-(eganj, mit ber er reitet." — ^ann fam bie trübe

3eit beö (F^infhifieö beö ©eneraiabjutanten ©rafen ©rünne, bes

Ärimfriegeö, beö Äonforöats unb beö italienifd^en .Krieges; bie

unfreiinblid^e 6f)arafteriftif be§ öerrfcfierG unb Cefterreidfiö burd^

ilönig 93il()e(m von 2l>ürttemberg jeigt, raic fetir ber Ginfhiß

bes -Reic^eö gefunfen roar^i. ^er tiefe ©inbrucf Der iltieDer^

läge von 1859 fpiegclt ftd^ in bem ©efpräcfie, roeld^eä Crgeö,

ber 9?ebafteur ber Slugöburger „91IIgemeinen S^^tung", im

Februar 1860 im Sluftrage bes ^oerjogö von .sloburg mit Dem

Äoifer fül;ren burfte. Crges fcfiilberte if)m bie Seraegung ber

©eifter in ©eutfdblanb. „S)er ilaifer unterbrach mid^ mei)rfad),

unb ftetö forreft ben ^faben auffaffeuD, iid} erfunbigenb, rcaö

bie 3i)mpat()ien in SüDDeutfd)IanD beruorgerufen uuD luoDurc^

}k üerloren gegangen mären . . . 9Keine Slubienj bauerte fünf:

oiertel Stunben unD icf) {)aiH feine Sefunbe mit überftüffigen

^tebensarten oerioren, fonDern aües fo fürs unD entfd^ieben

entroicf e(t , als icb eö oermocbte. Gin paarmal, roo ic^ S^inge

fagen mußte, bie ©einer 9Kajeftät iet)r unangenet)m, fragte id^,

ob icf) micf) frei au^fpredien bürfe, ber *^aifer fagte jebesmaf:

Sm 3u unb o§ne Scf)eu' . . . 2f[Ieä roaö ber 9.a\kx an pofi=

tioen ^'ingen fagte, mar fef)r b e u tf cf) unb 1 i b e r a l. ^ä) roeiß

nid^t, ob Seine 3J?ajeftät früfjer ebenfo gemefen, aber icf) mu§

bod^ bemerfen, t>a\i ha^j faiferlicf)e ^Irbeitö^immer entfc^ieben ben

6f)arafter ber emfigften X^ätigfeit trug . . . S)er 9)?ann, bem

ic^ in SBien am mciften oertraue, ^reif)err v. 23rucf, fagte mir

mieber^olt, ha% man Seiner 3)fajeftät äffes fagen föune unb

id^ nur frei üon Der Seber meg fpredien folfte. S^as ift jebeu;

fatte nicf)t gering an:iufcf)(agen." 3llö Crgeä bemerfte, ha^ bk

^i(Dung ber ^>arteien nicbt mebr .^u üerbinberu fei unb ba^

man mit if)nen regieren muffe, fagte ber i^aifor: „^a, roenn

bie ^sarteien ficf) nur erft gebilbet f)ätten, baß man fie beutlid^

erfennen fann, aber ha^ ift nicfjt ber ^alf, unb Das Sctjlimmfte,

menn fie fcbroeigen ober anbere 3iele uerfolgcn, alö nc fagen" -).

') 'J^i^marcf beriditet bariiber in ben 33riefen an ©eneral n. Öerlac^

3. 265 ff.

-) Sie betreffenben i^riefe Crgeo' finb von Cltofar Seren? mitgeteilt

in ben oon Stnton 5öettelf)eim f)erauögegebenen „-i^iograp^ifctjen Sliittern"
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©in @ebäc6tniö uon fe(tener Streue untcrftülit ben Slaifer

in [einer Xl)äÜQtdt, eö Ijält ^^erfonen unb 2:'tjQtfad)en mit

nfei(|er ^reue feft. 'ißlan mad)t oft bie 33emerfung, baf? eine

ftarfe ätnfnaljmöfätjigfeit (Scf)iv>anfen t)erüorrnft, bie ilraft beö

©ntfdfituffeö f)emmt. Senn bei jeber nndjtigeren ßntfcfieibung

wirb ber ©inn hmä) ernfte ©rünbe nad) ueridjiebenen Seiten

getenft. Defterreid^ 3nma{ ift ein fo üerroidetter Crganiömuä,

ha^ aud^ ein unerfdjrodener 3Si(Ie nidjt feiten bei ber ©nrd);

fü{)rung eines $8orfQlie§ ftodt. 2(uq ber @efd^id;te be§ itatieni;

fdien Slrieneö unb ber nädjften ^Q^)^"^ (\^¥ beut(i($ tjeroor, lüie

ber Äaifer roiberfvred)enben 9tatfd)Iä(.]en nid)t feiten gleichmäßig

gerecht töerben rooHte. 3iQpo(eon III. urteilte beö^olb, ba§ e§

bem ^aifer bei aH feinen ()erüorrQgenben ©igenfdjoften an

©nergie fef)(e. ©abei legt ber Äaifer 2Bert barauf, roiditige

©ntfdjeibungen felbft ju treffen; nur in ben parlamentarifdjen

@efd)äften beö felbftänbig geworbenen Ungarn (äßt er fid) quo;

fdiließlic^ üon feinen 9)tiniftcrn beraten, ©afier in ber erften

.^älfte feiner 9tegierung ha§> Ueberrafc^enbe in vkUn 9HaJB;

regeln beö 2Biener 5labinettö; je nad)bem ber (Sinflufs eines

9Jtinifterö überraog, änberte fid) bie ^olitü. Oft trennte fid^

ber Eaifer oon einem SBürbenträger innerlid) gerabe in bem;

felben Sfugenblid, in bem er feinen entfdieibenöen 9iat befolgte.

(So bebeutete ber g^ranffurter g^ürftentag hen ^öljepunft unb

ben beginnenben S^erfaff beö gt)ftemä Sd)mer(ingö. ©benfo

murbc 33enftä ©nttaffung befi^loffen, als er gerabe ben Sturj

beä ftaoenfreunblic^en SJiinifteriumö ^oljenroart burdjgefe^t !)atte;

©raf 2lnbraffi) fdneb mit ber (Sd)ließung beö öfterreid)if(^;

beutf($en 33ünbniffeö, feiner größten %i)at, an?) bem 3tmte.

91iemalö wollte fid) ber 5laifer bie Leitung ber Singe enttoinben

laffen; er §og bie 9Jtänner üor, meidjt S^ollftreder feineö Söittenö

roaren. 9}?itunter lourbe ber jät)e SBec^fel oon 9Jiä-nnern unb

(Sijftemen tiurc^ bie Ungebulb über baö tangfame Reifen eineö

^^4aneö ^eroorgerufen. Saö überrafc^te bann biejenigen, bie

feiner Unterftüfeung fidler ju fein glaubten; nie maren fie ber

Stimmungen am .gofe gemiß. Sarauö erflärt ]id) 5ßieleö in

iBb. I, §eft 3. 33ertin 1895. Sie ftnb ein (el^rreicfier Süetlrog ^ur Äenntnis

öfterreic^ifdier 3?erf)ä(tnifie.
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ber 3]orgefcf)i(^te beö ^riegeö dou 1850 unb ISüß. 3i>er in

Cefterreid^ luirfen und, 6ebarf uieler ©ebult», um nid)! Mxd)

vIöfeHc^eo 3n!:ircifeu &ie innere -^^olitif nod) mcljv ;;u oerinirren.

5^ie ^aijxc nun fänftigten Die £)aft, roelrfje Den ^errfc^er frütier

oft roeiter füfirte, alö er beabfic^tißte. @g mar aber ftetö feine

ernfte Ueber^euciiung, bie ben SSedifel ber '^^oHtif {)erbeifüf)rte; nie

entftanb ein 3^t^^Ü^^ on Der l'auterfeit ber 2(bfid)ten beö ilaiferö.

S)abei loirft ein ßfiarafter^ui] mit, iüet($er bie ftaatömännifdie

IHuffüffung bee ^laifere entfc^eibenb beftimmt: er bcft|t ein

[cbcnbitieö (Befübt für bie Stri3muncien ber 3ßit für bie barauö

(jemoroebenbe '-l^erfc^iebung ber po(itifd)en .sU'äfte. 3" ftrcniien

monQrd)ifd)en nnb fQtf)oIifc^en Stnfd^auungen erraadifen, (ernte

er obne -Isorurteit atti-iemad) bie liberaton nnb parramentarifd^en

ü(uffaffungen founen unö mürbigen. Sas fteigenbe 3(nfef)en,

boQ Cefterreid) in ber jiroeiten ^älfte feiner 9teijierung ge;

nießt, berubt sum guten Seile auf ber perfi^ntidien 3ld)tung,

ioe(d)er fid) ber 5laifer bei ben >5^ürften unb -iUilfern erfreut,

©in geroiffenbafter ©ruft in ber ßrfütlung bor '^^flic^ten unö

eine milbe, menfc^enfreunblid^e ©efinnung finb baö ^auernbe

im 2öed)fel ber Greigniffe feiner fangen 9vegierung. 31(0 bann

Die ^Keife beö Stlterö unö geiuiffentjafte Selbftjudit bie 3prung=

f)aftigfeit ber 6-ntfd)(üffe mäßigte unb a(ö feine ^Regierung in

bem einfad}en Strome einer reid)eren ©rfabrung baf)inf(oB, er;

i)ob fid) feine Srfdieinung sh einer Der beöcutfamfton 3iegenten:

gcftalten ber S^it.

©längenb war ber (Smpfang, ber bem .Haifer am 16. 3üiguft

1863 in ^rantfurt nniröo, fein 9üiftreten eripedte bon Sntliuftas;

muo bcö 5l?olfeQ. Seine ^Infpradje bei ber Eröffnung ber 'l^er;

fammhing ber dürften raar fd)lic^t unb rairfungöüott. 2)er erfte

Crntunirf, hm ibm '^^iegeleben uortegte, roar in getragenem Sone

ge{_)alten; adein ber Maifer Iel)nte if)n ab mit ber 33egrünt)ung:

fo fpredje er boc^ im Qdmx nidjt unb er motte auc^ an bie

/dürften feine 9Inrebe in fo {;o()em Stile galten. @r leitete bie^

^H'ratungen fo überlegen, alö ptte er ftetö an parlamentarifdien

'i>erbanDlungen teilgenommen. ^t)m ,^ur Seite ftanb iUinig

Qotiann uon Sad)fen, tief unterrid)tet in politifd)cn roie in ge;

fdnc^tlic^en S^ingen, auGgerüftet mit ber &abe ber .^crebfam;

feit; er mar ber 3Sortfül)rer ber ä)^'t)r()cit, me(d)e 5u Cefterreidj
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[taub, unb ,^u ber aiuf) bie übn^^n .^öntc(e geljijilen. 9iur eine

tieine 9JJinberf)eit, quo 33übeu, äöeimar, 9}iecf(cnbiiri3=3ct)roerin,

'D"ßent)urg unb 2BaIbe(i befteljenb, i)ie(t gu g^reu^en unb er^

Qrf)tete, wenn and) uid)t mit uoUer 23eftimmtl)cit, eine anbere

Söfung aiö bie eineö engeren 33unbeö mit 2(uöfct)lu^ Oefterreid)Q

für nnbenfbar. ^ür fte fprac^ ber ©rofjfjer^og üon '^aben, ber

©c^raiegerfoljn 5lönig 2BiIf)e(mö l., benn fein 9)iinifter Sfiogtjen;

had) lOQufte nucf) im ^iefftanbe beö preu^ifd)en ©inffuffeä nidjt

in ber Streue für ^^reuf3en. Wdt 24 tjegen bie übricjen ©timmcn

ging ber öfterreic^ifd^e ©ntrourf mit ntand^en 2tenberungen fteg=

reid) am ben 33eratungen Ijerimr^). 5Iber biefer ®rfo(g mar

nur fd)einbar; benn aüec. muffte bod) an ber befdjloffenen

^aufel fd)citern : ^k 33efd)(üffe follten erft binbenb fein, menn

^reu^en für bie neue ^^erfaffung ®eutfd)(anbö gemonnen fei.

S^ief mnr ber erfte ©inbrud beö ©reigniffes in ©uropa.

9^apo(eon III. beforgte eine 3^itlang, i^a^ fid) in ber 93iitte

(guropoä ein mäd)tigeä Defterreid):=S)eutfc^lQnb ergebe, für ^^^ranf;

rei(^ö ©brgeij ein unjerbrec^ndjer 9tiegef. 3l(ö Stönigin S3i!toria

unmittelbar barauf mit ilaifer ^ranj Qofepl) in Koburg 5U:

fammentraf, äuf3erte fie, fie l)ätte eine perfönli(^e 33itte auf bem

^erjen: bie mütterüdöe ©orge für i()re Slinber, baä preu^ifd^e

^Ironprinjenpaar, mad^e eö it)r jur ^füd^t, fie bem Slaifer gu

empfehlen, ©ie tröffe, ba^ ber 5laifer bie (Stellung unb bie

9ie(^te itirer teueren Slinber in 33er(in geroijg nid^t beeinträd^tigen

raerbe. ®er ^aifer mar üon ber 9tnfprac^e, bie er mit uerbinbs

liefen 2Borten ermiberte, fidjtlid) überrafdjt. ©ie maren ein

33en)ei§, toie mädjtig fein 3tnfef)en gemac^fen mar.

^nbeffen, alleö I)ing tmn ber 3itftiii^nii'ttÖ '^reu^ens a[\

') 3)er ®inbrud beö 2hiftreteng De[terretrf)§ rcar fo ftarf, baf; auf

ber glei(i)5eitig tagenben Sßerfammlung von 9l6georbneten auö ben beutfcfien

Staaten (22. 2luguft) auf ben 33endE)t Subiuig öäufferö, alfo etneä ftrammen

^sreu^enfreunbeö, ber 33efcf)hife angenommen rourbe : „iSie 9>erfammUing

erblicft in C)efterretrf)g 3"'ti''tii'e ein erfreulid)eö 3eugni'j ber al(entf;al6en

ftegretdjen Ueöerjeugung von ber Un3ulängtid)teit ber fieftel^enben 33unbeä=

formen, unb ift nic^t in ber Sage, fitf) ju Defterreid;ö ©ntrcurf lebiglict)

uerneinenb ju nertjatten; fiemu^ aber insbefonbere bie Selegiertenoertretung

al'j pc|ft 6ebenf(id} erad;ten unb bie 33ilbung einer oon ber 9?ation er=

iuäf}Iten 5Bertretung alö unerläjjlidie 3Sor6ebingung bes ©elingenä ie-

jeidE)nen."
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unb biefe blieb aiiö. ^aifer ^van^^ ^ofepf) ()ütte beii Hönif] oon

^^rcii^eu cor bcm ^ü^-ftentage in ©aftein aufc^efu(f)t unb if)n

niünbHd) jur 9ieife narf) ^franffurt beftimmen rooden; ofinc feine

cnb(iiUti(U' iHntmort ab.^nmarten, luurbe il)m bann bie fd)riftlid)e

(i'inlabnng gugefteHt. S)rin(]enber nod; mavb, von bem ^"^ürften^

toge abgefenbet, ,5lönifi ^ol^ann von Sac^fen in ^aben^SBaöen

nm fein ßrf(^einen. 9BiIf)eIm I. ()ie(t eö für nnmögnd) abju;

le()nen, wo, luie er fagte, brei^ig ?yürften einluben unb ein

Slönig alö S^abinettefonricr fam. 93iömard aber trat bem ent:

fc^ieben entgegen, ^n einer aufregenben Unterrebnng mit bem

'Könige, in meldjer er mit feinem SKidtritte brobte, gelang e§

if)m, SliDnig äÖiUjelm von jeber 9iad)giebigt"eit ^^urüdjutjalten. lln^

beugfam I)ielt er ben SliJnig bei ber ^olitif feft, bie er iljm

ftetö angeraten Ijatte: niemalö bürfe iid) $ren§en am 'i-^unbeö;

tage majorifieren laffen. 2o mäd)tig fetzte 33iömard bafür feine

^erfön(id)feit ein, bafe er baö 3^"^'its^ ^ß§ i^önig§ in müt)fam

jurüdgeljaltener Seibenfcbaft iierlie§ ; er brad} barob im 2Ibge^en

bie Sllinfe ber ^^büre (oö, nnb nod) in feinem @emad)e mn^te

er iid), ein ©efäß jerfdjmetternb, Suft mad)en für bie ntäd)tige

(£-rfc^ütterung feineö Innern. @r fiegte, nnb fo .verrann für

Defterreid) ber ändere (5rfo(g ber ^ranffurter '^ü(\c. 3(uf ber

SlJinifterfonferenj ^n ^J^ürnberg üerfud)te 9ied)berg ha^ entmeid;enbe

©lud feftjuljatten. (Sr trat mit ber ^orbernng ^eroor, jene

Staaten, meiere bie ^){eformatte üon g=ranffurt angenommen

I)atten, follten fic^ and; otjne -^Nreu^en jn einem fefteren 33unbe

oereinigen. Sann märe ^^^reu^en au^ertjalb beö geeinigten

3)eutfd)IanbQ geblieben. Siefer ^lan fdjeiterte nidit bto§ an

feiner innern Unmögfic^feit; bie bentfc^en ^i^fe bätten fid) aud^

nimmermet)r freimütig bem ^anfe ^aböburg nntergeorbnet. ©e=

rabe barin, ba§ jmei ©ro^mäd^te im 'ikmbe faf3en, gerabe in

beren Giferfudjt fa^cn fie bie 33ürgfd)aft iijxcx Souüeränität:

„äßill unö hznn Defterreic^ faput mad)en?" Ijatte fd)on .siönig

©eorg V. uon ^annoüer in ^ranffurt gefragt, ©onad^ lehnten

bie SJiinifter ber 3)iitte[ftaaten baä 3]er(angen Defterreid^ö ah. So

fal) 9ied)berg, mie er eö uorauögefagt batte, unb üie(Ieid)t nid)t

oi)ne innere rik^friebignng bie (i-ntmürfe Sdjmerlingö fd)eitern.

®er Seioeiä für bie 9iid)tigfeit feiner 2lnfd)auung, ha^ ®eutfd)=

lanb nur 5U regieren fei im frieb(i($en 2]erein Oefterret^ö
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imb ^sreii^enö, wav (icrncftellt ; fonft muffe inaii ba§ Sdjroert

sunt 9?id)ter 5iuifd)on beiben Staaten aufrufen. 9tuö biefer

Uebergeugung fierauö fagte Died^berg ju einem ber beutfd^en

3J?inifter in 9iürnberg: ,,2Benn iljv eä fo Ijaben mollt, mit

^reujsen fönnen mir nm and) oerftäubigen!" ^)

©0 wenig roertuott mar bie mora(ifd)e 2Iutorität, roe((^e

Defterretc^ in ®eutf($Ianb übte. Defterreic^ mar eh^n ber @rbe

jener r5mif($en llaifer beutfdier Station, bie nad^ mittetalteri

liebem ©taatsrec^te mofjl bie äBettijerrfdjaft üerma(teten, benen

aber jeber me£)rbafte 9teicf)§fürft Xxol^ bieten fonnte. ®er @in=

ftu§ Defterreicbö berul;te (ebiglirf) auf ^crfommcn unb lieber;

tieferung, unb biefe ilräfte uerfagen in rauljeren 3»f«nimen;

ftb§en (eicf)t ben 3)ienft; fie erholten erft 9Bert, menn fie burd^

n)irf(id)e 3}iad)tmittel unterftü^t roerben. ®ennod) !am 33iömard

nid)t gan§ am bem ^erjen baö §Iisort : bie öfterreid)ifd^en 9)Zinifter

t)ätten in ^-ranffurt nur burd)gefe^t, ba§ itjr ^aifer von ,,mei§=

gefteibeten g^ürften" empfangen mürbe, 'öiömard empfanb, ba^

aud) in feinem .ti^nige bie 3ld)tung nor bem beftebenben 9^eid)§;

5uftanbe nid)t ju erf(^üttern mar. S)er ilronprin,^ von ^]>reuBen

be^eidinete fogar baö ^fernbleiben beö ^önigö üon Jvranffurt alö

%ei)kx: ^srenfeen f)ätte burd) feine 3:eitnal)me feinen guten iißillen

gur beutfdjen ©inigung befunbcn fotlen. Stuf ©djritt unb 3:^ritt

befämpfte ber Jaronprinj ben leitenbcn aJcinifter, ber jugteid) ben

Eampf gegen CefteiTeid) unb baö preu^ifd^e 2tbgeorbneten§auö

bur%ifed)ten f)atte. ai>aö fid) bama(§ in bem gemattig äiirneu;

ben aJJanne an 33itterfeit gegen ha^^ ^auö beö Slronprinsen an^

fammelte, fottte ber fünftige ^atfer griebric^ III. im Seben roie

im ^obe erfatjren. 9hir einer mar e§, ber, menn aud) jögernb,

feinem äBiffen ben 2lrm bot, aber biefer eine mar ber ilönig.

So überftanb Siömard ben trüben Stnfang. 2Inberö als

ber Eönig btidte er falt burd) ben ©d)Ieier, metd^er burdi) bie

©d)eu t3or bem .gerfommen über bie Bi^fi^^ft ®entfd^Ianb§ ge;

breitet mar; in 3Sorten, oor benen fidb feine B^itgenoffen 5uerft

entfetten, mieö er auf ben Slern po(itifd)er ©rö^e, auf 3Öaffen

unb 93ünbniffe ()in; „33tut unb ©ifen" betrad)tete er a(§ bie

Sinbemittel ber uneinigen ©tämme S)eutfdj(anbö. 3Jid)t ha^

^) Seuft, „2(uä brei Sterteljar)rr)unberten", I, S. 336.
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er bie l;erric()enben ^bceu feiner ^cit in it)rer Sirffamfeit gering

f(f)ä|te. ©r naf)m [ie oielmelir beraeglid^cn ©eifteö in ficf) anf

unb fe^te burrf) baö raftfofe Spiel mit it)nen feine 3^itgß"0iien

immer nnfö neue in 3taunen. 2)ie ^^^arteien fühlten firf) üon

it)m Qbiüect)fe(nö angejogen un^ oerle^^t, ftets aber in Altern ge^

I)alten. ©eine ©mpfänglid)feit für moberne ^been, bie burd)

fein 2>orurteiI geljemmt rcurbe, mar unerfdiöpflid) ; fie luurbe

no(^ überboten burd) bie ^reiijeit, mit ber er fid; über fie lym-

roegfe^te. So beunruf)igte unb oerroirrte er juerft bie ©eifter.

jDht ber 2e(bftfud)t bes ©enieö fdiritt er rüdfidjtoIoQ über bie:

jenigen tiinmeg, bie feinem ^'yluge nic^t folgen mod;ten. Sie

Eingriffe feiner ©egiier richteten fid) insbefonbere gegen ben fteten

Söedfifet in ber 2Bai)t feiner 3)iittel; ber 3iei^e nad) benü^te er

alle ^^arteien, afle europöifdien Staaten, um burd) fie bie ©röfse

beö 9iei(^e5 ju begrünben. i^Japoleon III., 3iuBlanii, Cefterreic^

rcaren seitroeife bie '^örberer feiner ^^Uäne ober feine ©egner.

S)er 9?eif)e nad^ roarfen i^m alle '^^arteien in Seutfdjtanb Un^

juüerläffigfeit uor. 3tber mit hen Qaljren erfannte man überatt

in ©uropa an, boß feine äußere '^^oütif ein Söerf f;o^er Staatä^^

!lug()eit mar. ^m Innern bes 9iei(^eö größten nod) lange

bie Uebermunbenen, bie bann ob feineö ^alles in ^rol)(oden

QUöbradjen. (iine fünftige 3^if i^^^^^' i^irD cö nid)t fo tragifd)

nef)men, ha^ er bie ^^arteien benu^te unb jerrieb; über fofdfie

$ßergef)en urteilt bie äi>e(tgefd)ic^te dtjulid) mie jene engnfd)en

9iid)ter, meldte bie Sdieinftrafe eines einzigen '^^fennigö auä=

fpred)en. Ta^ /fraftionöroefen ber 3ßit ift fdion in ben 2lugen

einer naf)en ^^if^'^Tt ein unraidjtigeö 5^ing; tu ^fjaten, nid)t

'^parteitreue eines 3)ianneö beftimmen bac Urteil ber 9?ad)ii)elt.

']>arteien f)egen gegen iljre früljeren ^reunbe ben ©roü einer

üerlaffencn ©eliebten, baber if)re 33itterfeit. Sie ^ürnten S8i§=

mard beöf)alb fo fe^r, meii er jeben neuen ©egner mit leiben;

fd)aftlid)er ©eiualt befämpfte. @r mar ein „guter Raffer" unb

vertrat manchen ^einb, ben er niebergeroorfen batte; felbft aus

unbebeutenben 9ln(äffen brod) er in ^of)n unb 3orn aus gegen

feine ©egncr. 2^ieä gilt für feine brei inneren ilriege: juerft

gegen bie 5oi"tfd)rittöpartei, bann gegen bie illerifalen, 5ule^t

gegen bie Sogialiften. 2)oc^ oor bem Starfen gemann er ^6)-

tung unb besbalb lenfte er fpäter ein, um fid) .^uerft mit einem
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^eile bcr Siberalen, bann mit ben ÄdTifaleii §u üerfö()nen.

©eine Seiben)(^aft glic^ ben ^unben, nietete ftc^ am 33fute beö

SBilbeö fätticjen, aber fid^ an^ bem Uncjeftüme ber ^aQ,\) ftetö

Don il)rein .§errn -^iirüdrnfen (äffen. 2Bie er bann mit feinem

oon bcleibigtem Sto(je ergliUjenben .Öerj;en in bie Ginfamfeit

t)on griebri(^örul)e ein!ef)rte, fonnte nnr einen uneblen <Bum

§nm §of)ne reisen, ^ie Äiage ift gegen \l)n erljoben luorben,

ba§ ber ©eift ber •gumanität burd) fein 2Birfen jnrücfgebrängt

rourbe, ba^ er bie ©renjlinien jroifi^en ben ©taaten oertiefte,

ben 9iationa(£)af3 uerfrfjärfte, ba§ fic^ bie Söertfdjäöung ber ?yrei:

l;eit bnrcl) ii)n oerringerte. Sllö SSiömarcf ben ©eift ber bent^

fi^en 9iation 3U bctierrfd^en begann, uerbla^te ha^^ ^ilb ©c^illerö,

if)reö früfieren Sieblingö, in i^rem bergen. Sagegen ift gu fagen,

ba§ bie 3^entf(f)en feiner Qeit in Sentimentalität nnb ^()rafen

5n 3erf(tef3en brot)ten; er ri§ fie auö ifjren 3:^ränmen nnb ert)ob

fie ju einem mäd^tigen 3So(!e. Qn ber 3:;^at, ha^ 33i(b ber

SBelt ift feit ifjm fjerber, männlicfjer geroorben. Sie übrigen

Aktionen mögen i()m bas uorroerfen; bie Seutfd^en, benen er

ein einiges ^atertanb fc^netler gab, als fie t)offen fonnten, finb

ifjm ^n San! r)erpf(id)tet.

3^id}t fange mirfte ber ^a§ naä), ben 33i§marcf hnxä) ben

^rieg oon 1866 in Oefterreid^ erregte. Senn er fütjrte gegen biefeö

S^ieic^ nadj bem (Siege nid)t baö ^Keffer beä iSd^(äd)ter§, fonbern

be§ Gtjirnrgen, ber bie gefnnben Xeile rettet, inbem er bie franfen

loölijft. )Qox ber friebtid^en ©rö^e ber ©ntmürfe, bie er balb

barauf im innigen ^unbe mit Defterreid^ bnr(^füt)rte, raid^ ju;

le^t ber anfängtidje ©roll ber öfterreic^ifdien '^^atrioten raiber

fein 9Ser!. 3Bie er üor 1866 ^nerft Sinf^Ianbo g^rennbfd^aft

gewann, 9iapo(eon III. in feine 5p(äne einmeiijte, fobann 'i)a?>

9?efe aUjog, in baö fid^ bie ^olitif Defterreid)ä oerirrte, foff im

fofgenben bargeftellt werben. 9kd^ bem .Kriege üerftanb eö ber

3anberer, ben fd;mer gefränften Haifer ^ranj 3oKP() bauon jn

iiberjengen, baf3 er mitten in ben ^Vorbereitungen be§ Slampfeö

gegen Cefterreid^ nie ben ©ebanfen anö ben 9(ugcn nerloren

t)abc, naä) beenbigtem Kriege ben alten 33unb groifdjen hen beiben

Staaten roieber auf^urid^ten. Qx, ber früf)er atä ber ©rjfeinb

Defterreidjö ga(t, roarb bamit ber S3egrünber beö neuen 93ünbs

niffes. Unb fo 'ef)rte man if)n, ber (ange alö ber 33egrünber
iJtiebjuiig, 1859— ISue. I. =,
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einer eigenfüd;tigen, auf S'äufc^ung berechneten ^olitif angefefien

TOurbe, aU bie (Stü^e be§ europäifd^en ^^riebenö. @r galt then

ftetö alö ha^j, toqq er geften wollte. So fonnte eö inefd^etien, bafe

eine fpätere ®e[d)i(^töfc^reibung fotiar ben 3]erfud) müd)te, feine

^olitif 3Tüif(^en 1861 unb 1866 aU eine friebfame tjinuifteUen

:

^reu^en fei tro^ ber 3nrücfbaltung S^iömardö oon Oefterreid^

angegriffen niorbcn. 3lber gewinnt fein 53i(b loirffic^ faburd^

on Shiöbrucf, loenn man einen pljüiftröfen ^uq {)inein5eid)net?

@ö rairb burd^ bie gefdfiid^tli^e 2öai)rt)eit feinen 2tbbrud) er;

fahren

.



III. 23ud).

utt6 '^cc^Bcrg.

(Enblid; erfal^mte baö 9JtilB0^fd)irf/ roel^eö S^iörnard biöfier

uerfohit Ijatk. 3(m 15. 9loyembcr 18(33 ftarb S^önig g-rtebricf) VIT.

üon ©änemarf, ber le^te feiueö ©taiunieö; inib äiüeifelljaft raar,

luer je^t ^err üon (Sdjfeöiüig = §o[ftein werben foffe. ^iäl^er

J)atte fid) Mo^ ber 3Jtiit 33iömarc!ö, äßiberroärttcjfeiten 511 trogen,

erproben fönnen; dlaiun mar je^t aud) gu fd)i3pferifd)cm ©in;

greifen in ba§ ©efdjid ®ent[d)[anbö.

®ie Grtjebung ber ."Qerjogtnmer gegen ©änemarf im ^Q(;re

1849 mar mißlungen; ^srenf5en unb Defterreid^, jeber SSoIfö^

beroegnng feinb, metteifertön bamalö, hk Sanbe sn entmaffnen

nnb ber bänifd^en ^errfd^aft ^nrüd^ngeden. S)oä Sonboner

^^•otofoff, luetc^eö üon allen ©roJ3mäd)ten unb uon T>änemarf

unter§eid)net nnb nerbürgt war, beftätigte ben ^efi^ ®äneinarf§

an ben ^eräogtümern, oerbriefte bie Unteilbarfeit ber bänifd^en

9Jionard)ie. ®od) übernaljm ^änemarf bie 2Serpf(id)tnng, bie

ftaatöred)tlic^e Selbftänbigfeit ber Sanbc gn adjten, bie nationafen

9?ed)te ber ^eutfdjcn nidit anäutaften. Unb hk?) fowof)[ in ^oU

ftein, hü^ jum ®eutfc^en 33nnbe geljörte, wie anc^ in ©djieöwig,

baö von ^olftein nie getrennt werben follte. Um aud^ für bie

3nfunft bie Unteitbarfeit bcö bänifc^cn Staate^ gu fidjern, würbe

^ergog ß^riftian von 2luguftenburg, weld^er altt, mefirfad^ be=

grünbete, bod) aud} angezweifelte (grbredite auf ©d^fe§wig=

^olftein ert)ob, beftimmt, gegen 3t^^^ii»Ö »on 2^/2 ^Diiüionen
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2r[;n(orn auf alle Slnfprüc^e 311 oer3icf)ten. ©0 fd^ien Der 3n)ift

beicielegt. 3tbei- in ben SSerträgen beftanben ö^o^e Süden. 2BoI)(

t)atte ber Sluguftenbiirc^er Slkr^cbt geleiftet; aber feine ®öl)ne

waren bem nid^t beigetreten. (Sbenfoiuenig f)atte ber Seutfdje

33unb bem $8ertrage sugeftimmt.

3lm TOid^tigftcn aber luar, baf3 bie 2)änen gar nicbt haxan

bacbten, bie 33ebingungen ju erfüllen, unter benen Die DJücfgabe

ber Herzogtümer uolljogen mürbe. S)enn in ^Tänemarf l)atte

bie eiberbänifd^e Partei bie Dberfianb; biefe (eugnete jebeö

beutf(f)e :)ied)t auf ©d^ieömig, meit eci nid}t ,^um 2)eutfd)en ^^unbe

geljörte, unb betrieb (eittenfdjaftlic^ ben iixla\] einer ä>crfaffung,

meld)e biefeö Herzogtum bem übrigen Staate einocrteiben

foüte; ^olftein mod;te eine gefonberte 33ermültung bet)a(ten.

(£0 mürbe in ber 18(33 befditoffenen ©efamtncrfaffung ®äne=

marfö uerfügt. S^ergebenö mar ber langjätjrige (Sinfprud) beö

S)eutfd^en S3unbe§ unb ber beiben beutfc^en @ro§mäd^te, tro^ig

beljarrten bie ®änen auf it)rem 'Isorfat^e. 2)a enbtid) raffte

fic^ ber 33unb auf unb befdjlof^, ©refution gegen bas unbot:

mäfjige i"vbnigrei($ 3U fü{)rcn. 3lber nur auf ^olftein erftredte

fid) bie 9ied)töf)ol)eit beö 33unbeö ; e§ fotite üon beutfd)en ^Truppen

befe^t merben. Saö maren bie SBirren, unter benen ^riebrid) VII.

üon ^änemar! finberloö ftarb. Sie ©infjeitcmerfaffung mar bem

fterbenben ^ijnige nod) üorgetegt morben; er aber leljnte bie

Hnterfdjrift ah, feinem ^'Jacbfofgcr bie 1^erantmortung mit ben

Sßorten überiaffenb : „^^ mill nidjt unter.^eidjuen, (5t)riftian mag

eö tt)un!" 6f)riftian IX., ouö einer «Seitenlinie beö fi)nig(id^en

.g)aufeö ftammenb, gögerte, ben ^rieg auf fein Sanb f)erab5U;

befd)roören; aber 9)iinifter i^att mieö auf bie baö fönigli^e

Sd)lo|3 broljenb umringenben 3SoIf§fd;aaren Ijin unb erflärte,

er fönne fonft für Xijxon unb Sebcn beö ^errfd^erö nic^t

bürgen. So fügte liä) ber iUinig unter fd^meren inneren 33e=

benfen.

S^arauf hxaä) ber Sturm in ;^eutfdj(anb I00. Unertrög=

M) fd)ien ber 9iation foldfic i^crauöforberung. ^n bicfen

Stimmungen erl^ob ^erjog ^riebrid) uon 5(uguftenburg 3(nfprudj

auf ben 33efi^ oon Sd)(eömig=HoIftein; nur fein 33ater, nid)t

er \)aht ouf feineö ^aufeö aitt 9?e(^te oerjidjtet. 9Bol)t lebte

biefer 33ater nod) unb eö mar ungeljörig, bafj biefer je^t ju
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©unfteu fcincö Soljueö von ©rbrerfiten ^urücftrüt, bie er fid)

fiatte abfaufen taffeii. Sein Sotin aber berief \iä) barauf, bQ§

er ben ^anbel nie anerfannt, üor ^^Ijren fcf)on bagegen (?in=

fprn(^ erljobcn Ijatte. ©abei batte man in 6(^(eöroig:§o(ftein

unter bcm bänifd)en 3Dntrfe ftetö auf baö Sluöfterben bcr .§aupt[inie

beä ^öni(j§i)aufe§ gehofft, utn firfi bann in bem 2luguftenburger

einen eigenen ^er,^og ju fe^en. Seibenfi^aftlid) ergriffen bie

©eutfrfjen aller ©tnmme ^^artei für ben i^er^og, bcr fid) wittig

üon ber anffd)äumenben 3]ol!§beToegung trogen liefe. dliä}t blofe

büö 58o(f, and) bie meiften ?5^ürften ©entfdjfanbö traten il)m

bei. ®er ©rofet^er^og von 33aben beüottmadjtigte feinen ©e=

fanbten gu g^ranffnrt, bie ä^ertretung be§ neuen ^erjogö am
^nnbe 5n überneljmen; bor ^ronprinj von ^reufeen fteffte fi($

ber 3]erfed)tung feiner 9(nfprüd)e gur iH'rfügung.

2I[(eö f)ing nun üon ben beiben beutf($en ©rofemäc^ten ah,

bie bod) allein mäd)tig genug waren, um beni Söillen S)eutf(^s

(anbö ©eftung gu oerfd^affen. ©ie aber loaren burc^ ben

Sonbüuer 3]ertrag, ben fie uerbürgt tjatten, gebunben. ©ie

l;atten bie Unteitbarfeit ber bänifc^en 9)Jonarc^ie aud^ für ben
]

%a\i beö Stuäfterbenö ber ©ottorper anerfannt. ©ie raoren

nid)t blofe ©lieber beö 2)eutfd)en 33unbeö, fonbern and) XeiU

neljmer an ber enropäifdien ©taatengcmeinfdjaft, unb biefer C
gegenüber waren fie burd) ha^^ Sonboner ^srotofott Derpftic^tet.

^nöbefonbere bie fonferuatiöe ^ofitif DefterreidjS ucrbot an fid^ .

bie Soäfagung von einem ber 3]erträge, auf bcnen baö euro=
^

pdifdje ''M^t, alfo and) feine ©tellung in ®eutf(^fanb unb

Italien beruf)te. 3Sot)I mar baö neue 9ied)t ber 9(ationatitäten

mit bem 3(nfprud)e aufgetreten, beffer ju fein a(ö ha^ S^ertragö;

red)t, unb eö gebot anä) bie 33efreiung ber Herzogtümer oon

3;)änemar!. konnte aber Defterrei(^ fid) jum 33oIIftre(!er biefeö /

>Dogmaö anbieten, otjne mit feiner inneren ^soiitif in bie >|

fdimerften äöiberfprüdjc jn geraten?

®er preujsifd^e 9JIinifterpräfibent mar entfd^foffen, bie oer;

morrene ©ad)(age ju ©unften feineö ©taateö ju nütjen. ®ö

war für iljn eine ©rlöfung, ha^ fid^ bie 33tidfe beö ^sotfeö üon

bem Slonftift im Innern auf eine 3lngelegenl)eit nationalen

.Qntereffeö riditeten. ^uJ^erlid^ ftanb i|m oom Sage feineö

©intritteö in bie Diegierung ber ä>orfa^ feft, burd; einen
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SBaffengauc] in <Sd)leöiuig;^o(ftein einen ^eit Der beuti'd^en

SBirren ju löj'en. dhd) lebte J^^iebrid^ VIL, q{ö 33iQmai(i

am 22. S^ejembcr 1862 ben Sq| nieberfd^rieb : „5Die bänifc^e

^rage fann nur burd) 9.xkc\ auf eine für uns günftige Sßeife

gelbft werben; ber 2(n[a§ 5um Kriege (äßt fi(^ in jebem 2Iugen;

blicfe finben, in roefd^em unfere (Stellung ju ben @roBmäcf)ten

eine günftige für bie ilriegfütjrung ift." 3(ucb iimr bie 3Ser;

le^ung bes Sonboner S^ertragä burc^ bie Spänen ©runb genug,

um fie mit ben SBaffen gur 9l(^tung ber beutfc^en 9ied|te in

ben ^er3ogtümern ju groingen. Cb bomit au^ bie große beutfd^e

^roge aufgerollt roerbe, fonnte 33i§mar(f nid^t üorauö beredjnen,

er fc^redte aber aiiö) nid)t einen 3(ugen6Iicf baüor jurüd. ^ex

©ebanfe tag iljm ferne, gegen 2;änemarf (ebiglic^ nur ibeater

3iüede roitten 5U ^elbe ^n jieljen. 9}kd)t3uroadjö für ^reu|en

lüar fein 3^^^ oin beften burc^ birefte ©inöerleibung ber .ö^^5og=

tümer.

©0 lüurben bie ©rbanfprüi^e beö 3tuguftenburgerö oon

bem preuf^ifd^en "Kabinette aufö fd)rofffte abgeroiefen. Unb bieö

auä jroei ©rünben. 3]orerft woüte 93i5mard nid)t oon oorn;

I)erein gegen bie enropäifdien 9}cäd)te in ©egenfa| treten, meldte

ben * l'onboner 3?ertrag unterjeicbnet Ijatten. Sobann gebot

boQ ^ntereffe ^reuBens, fid) nidjt für irgenb einen 2^()ron=

antüärter 3U oerpfliditen, fatts Sd)Ieöroig=^oIftein für ^reußen

felbft erobert roerben fonnte. 9Iu(^ foUte biefer ^elb^ug ein

SJiittel fein, um bie mäditige liberale 33en}egung in S^eutfdjlanb,

"bie lux ^arlamentQl)errfd;aft brängte, ein^ubämmen. 3^urc^

ben ^rieg follte bie erfdiütterte monarc^ifd)e 2(utorität befeftigt

unb ba§ preuf3if(^e Königtum mr d-ntfultung einer ^olitif in

grof5cm Stile befäl)igt raeröen. 3]on all Oicfen fingen fonnte

aber ber öffentlid^en aJteinung je^t nur etroaö Unsureicbenbeä

mitgeteilt merben. Cffijiell ^ie§ es: ^vreuf^en rufte nur, um

S^änemarf gur älnerfennung beöSonboner ^ertrageö ju jioingen.

S)er aber bebeutete bie ^errfd^aft beö 3)änenfönigö in Sdf)lesroig:

§olftein, mmn audb unter SBa^rung ber ftaatöreditlidjen Selb;

ftänbigfeit ber Herzogtümer. 58on einem ©nbe' 2;eutfd)lanbQ

jum anberen tönte ein ©d^rei ber ßntrüftung. 9)?an fonnte

nid^t begreifen, baß fid^ eine beütft^e ©roßmadit mit ber ^erfonaU

Union ber Herzogtümer mit S^änemarf begnügen fönne, mäljrenb
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eö bodj tnößlid) fei, ©cfileäroig^^otftein oollftänbig 511 befreien.

3lbermal§, fo flaute man, entfüe()e ein großer 2lugenbü(f ; wert;

loQ feien bie -luu'fprec^nngen ber S)änen; 'Verrat fei es, iljnen

ben 33rnberftanim anäänliefern.

.Cefterreic^ fonnte nidjt fern bleiben, ba ein gemeinbeutfd^eä

^ntereffe in g^rage ftanb. Eaifer JrQn§ 3ofep§ fül)(te fic^ afe

ber erfte nnter :rentfrf;(anbö ^-ürften; für 3d)(eön)ig=^o(fteinö

Dved^t eingntreten mat ai]o feine natür[id)e 3(ufgabe. S)a5 gab

er auQbrndöüOÜ sn erfennen: alö öer neue ©änenfönig burd^

ben 3lbmira( Q^ninglier in Söien feine 3^(jronbefteigung in aller

3^orm anzeigen lie^, würbe i()m Der (Smpfang beim Äaifer üer;

weigert. 9Bot)I mnrbe ß^riftian IX. afä ©rbe forool^I ®äne:

marfg wie (5(^(eöroig=^o(ftein§ anerfannt; fraft beö Sonboner

ä>ertragö aber untrbe non ifim uerlangt, er foüe ben ^erjog;

tiimern eine felbftänbige ä>erfaffnng geben, darüber f)inau§;

§ngef)en l^ielt ©raf 9ie(^berg für äuJBerft gefäf)r(i(^; i{)m war

es n)irf(id) ernft bamit, ben Verträgen 2lrf)tung ^n uerfd^affen.

3I)m a(ö fonferöatioem ^oütifer ]ta\ih bie JBottftrecfung eineö

nationalen iRec^tee in jiueiter Sinie. Unroittig nat)m es ber

SBiener ^of auf, ba§ fid) bie beutfc^en g^ürften oon ber SSoIfö;

ftri)mung fortreiten (ie|3en unb am SBuubeötage für bie üolle

33efreiung ber ^ersogtümer ftimmten. 2)te ©rbred^te beö

2(uguftenburgerö f)ie(t 9te($berg für abgett;an. 2llö ber ^ergog

eine feiner Ijarmlofen ^'rof(amationen an bm ^räfibenten bes

öfterreid}ifc^en ätbgeorOnetentjaufeö fc^idte, ging ein Ungemitter

über feinen Slbgefanbten in SBien nieber; biefe aöüf)(erei, ba§

löoren bie 2Borte 9ied)bergcv fönne nid^t gebutbet raerben.

©0 traf bie bfterreid)if(^e mit Der preu^ifd^en ^olitif na^

rieljä^rigem ©egenfafee an einem fünfte jufammen. ©d^einbar

üerfolgten bie beiben Slabinette baSfelbe ^ki. 2tber 9^ec^berg

täufd^te fid; in ber ^anptfadje: benn er roottte nur ben Xro6

ber 2)änen bred;en unb er crtjoffte bie allfeitige Slnerfennung

beö Sonboner 5ßertrage§ al§ Bd)hi'BaU beö poUtifi^en Sramaä,

33iömard aber )af) in bem gemeinfamen i^riege erft ben beginn

eineö großen Spieles. 9ied)berg nat)m eä atö günftige äßenbung,

ba§ fi(^ Defterreii^ unb ^reufsen naä) langem ^aber gu einer

gemeinfamen Unternetjmung äufammenfanöen. ^aifer ^yranj

Qofept) wax uon feiner fruditfofen /yi'anffnrter '^afjrt enttäufc^t
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f)eiingefef)rt. Sie Unburc^füfirbQrfeit ber beutf^en 9ieicf)6po(itiE

gd)merlingG fcfiien i()m eriniefen. Sdimerüng fof) fid^ luxüä-

gebrannt unb er luoUte ]iä) aiid) nicht einer '^^olitif entgegen;

ftemmen, welrf)e auf ben europäifcfien :i>erträgen 6erui)te. 3cur

riet er, ben ^erjog oon 2luguften6urg nirfit ganj oon ber ^anb

^u raeifen. (£-r iüünfd;te ^ubem, hay, fid^ Cefterreid) ni(^t von

ben bcutfcfien 9JiitteIftaaten trenne. 9ie(^berg aber liegte eine

eljrlicEie ©eringfdjä^ung gegen fie unb brad^te es ju äi'ege, ta^

ber 3tat feinet Sf^ebenbutjlerö in ben beutfcfien 3(nge[egenl;eiten

famn nteljr gel) ort iinirbe.

(Ho fetjrten für 33iöniarcf nad^ längerem .Skeiötaufe loieber

jene 2(uöfid)ten jurücf, mit benen er ficf) §u 53eginn feiner

Saufbalju befrfiäftigt {)alte; 3"H^»'i"enunrfen mit Cefterreid^,

roenn aud) nur jeitraeilig, roar luieber nioglidf). 33iGmard Ijatte

feine 2lber üom S^oftrinär in fid), rafcE) entfdjloffen ijob er hen

©eminn üom ^oben auf. (Sr fagte fid^, baB ein glüdlid^er

•!(u§gang bec. bipfomatifdjen A^^ibjugeö wiber bie aunerbeutfd^en

9)iä(^te, roe(d;e Sdileöiuig^c^olftein 3^eutfd^(anb miBgönnten, nur

bann uerbürgt mar, roenn ^reu^en unb Cefterreid^ äufammen=

f)ietten. „9Bir fjaben e§," fo äußerte er fidb, „im Qabre 1849

erlebt, ba^ es übel ift, einer gegen oier ju ftetjen. ^md gegen

brei ift ein beffereö 3>erf)ä(tniö." 9)ht einem 9tude mar '^^reu^en

au§ feiner ifolierten otettung t)erauggef)oben. ^eber 2'ag ^at

feine Sorgen, unb roie fid) nad) bem ©cminne ber Herzogtümer

bie 2)inge menbni müröeu, nnifjte fid) fpätcr ^eigcn. SBenn bie

Sanbe bann non Defterreic^ gutroiHig an ^reu^en überlaffeu

rourben — um fo beffer. §err o. 33iGmard mar oon nun an

gan^ Siebenöroürbigfeit unb Dffenl^eit gegen Ceftcrreidj unb feine

Genfer, feine liserbinbungen mit ben ungarifdjen Emigranten

borten je^t für metjr a(ä jraei ^al^re auf. Qx mu§te ben

©rafen .*ilaro(i)i, CefterreidjQ 53otfd)after in Berlin, gan^ für fidi

einjunetjmen. Sem S^aifer pfrau^ Qofepf) mar er ftetö ft)mpatl)ifd)

roegen feineö Kampfes für bie Äronred)te gegen ein aufprud^ö^

polleö '^^arlament, ber ^errfd^er brüdte fomit perfön(id) feine

^efriebigung über bie neuefte SBenbung ber gefamt=bcutfd)en

^oüti! aus. ^n SSien roie in 33er(in arbeitete Sismarcf

roirfungöüoK mit bem jQinroeife auf bie ©efafjren, roeldje oon

ber mäditig auffobernben beutfcben 'Isolföberoegung, ober —
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europäif(^en 9tet)o[utton broljten. ©iefer ©efofir biird) eine

ftorfe äußere ^^o^ttf eutge(]en§utreten, war bie SSorftellunf!, mit

welcher er auf £önig äBi(i)eIm tüie auf ^aifer '^vaw^ ^ofepl;

einen tiefen ©inbrud maä)k. Gr felbft mar, wie feine 33riefe

unb S3eri($te auö ber 3ßit nad} bem Slrimfriec^e beracifen, (ängft

mit fid) einin, ba^ er je nad) Siotrocnbigfeit ^olitif machen

muffe im ilampfe gegen bie ä>olfömetnnnij ober im 33unbe mit

©etcaften, bie iljren Urfprnng ber 9ier)o(ntion oerbanften.

;3e|t bienten üjm bie ©d^redbifber einer nenen inilföerfiebnntg

alä 9)iittc(, um ha^:> SBiener Kabinett uon ben liberalen WättcU

ftaaten :^u trennen, g^ürft (Sd^marsenberg \)atU bie beutf(|en

dürften um Defterreic^ gcfc^aart, 33iämard trieb einen ^eil

5tt)ifd)en beibe.

33iömard mar von uorn^erein entfd)toffen, an bem Sonboner

2lbfommcn nur fo lange feft§u^atten, biö infolge ber .^artnädig;

feit ber ®äncn ber crfte 3^lintenfd)u§ fief. ®en 33ertrag moffte

er achten, bie ©ro^mäc^te nidjt oerle^en. 3lber nac^ ä)ölfer=

reÖ^t (oft ber Jlrieg bie frütjeren Verträge ber fämpfenben

(Staaten; unb raenn bie Sanen fo tt)örid)t raaren, ^reufjen

burc^ einen bemaffncten Söiberftanb in§ 3)?effer 5U (aufcn, fo

Toar ©c^Ie§roig=:^o(ftein bann ba§ @ut beä @roberer§. ®ie

^erjogtümer gelongten nad; itjrer 33efi^ergreifung burd) bie

betbcn 33erbünbcten i()rer Sage nad^ in ben 9}^ad)tbereid)

^reu^en§; maö bac. (Sdjmert gewonnen, fonnte biefem ©taate

nur burd) baö ©(^roert entriffen merben. 31(0 man nad) bem

Kriege uon 186(5 33iömard uorinarf, er fei anfangs fe(bft für

ben :öonboner $8ertrag eingeftanben, er ijaht a(fo bie fpätere

glüd(id)e 3Benbung gar nid^t ins 3(uge gefaxt, ermieberte er im

prenfsifdjen Sanbtage (20. ©ejembcr 1866), er l)ah^ niema(§

für bie Se(affung ©d()(e§mtg=öoIftein§ bei ^änemarf gefdmnirmt.

„3d) Ijabe/' fo fagte er, „ftetö an ber 5l(imaj; feftgeljattcn, bajg

bie ^erfonalnnion mit ©änemarf beffer mar, alö baö, uivas

ei'iftierte, baf? ein felbftänbiger ^ürft beffer mar afö bie ^erfonaf^

Union, unb ba§ bie ^Bereinigung mit ^reu§en beffer war al^j

ein felbftänbiger 3^ürft." ^eifaK unterbradj itjn nad) biefen

SBorten. ^ann fulir er fort: „2EeId)cö bauon baö (Srreid) =

bare war, ba§ fonnten allein bie ©reigniffe fe()ren. äBäre
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^^erfo^ahlnion ha^ älhrimum beö ß-rreic^boren geroefen, fo

I)ätte id) mid) iiorberf)Qnb imb bei ber bamaligen Sage bei*

Singe im .^iitereffe SeutfdjlQiibö ni^t bered)tigt iinb berufen

gefüljlt, biefc 2Ibf d)lagG,^a^lung juriirf'äuraeifen."

ädlerbingä rooHte firfj baö SBiener ilabinett gegen fpätere

- Ueberraf($iingen fd^ü^en; ein SJZinifterrat, mefdjer am 10. Januar

18(34 unter bem SSorfi^e be§ Äaiferö ftattfanb, beriet bie '^e--

bingungen beö neuen ^^unbeö mit ^^reu^en ^). Sie folgen^

fc^roere j^rage, raas nadj bem Kriege mit ben Herzogtümern ^u

gefd)et)en l^aU , würbe cnuogcn. '^au fegte ^^reu^en einen

'iiertragöenttyurf üor, iüetd;er feftfteßte, ba|3 bie .Öanbe nad^

if)rer ©roberung nur bann gan3 ron Sänemarf getrennt werben

follten, wenn beibe beutfc^e ©rof5mnd)te bem beiftimmten_

9}ht 3(nna()me bie)e§ 33orfd)[age§ märe ^sreu§en ber 3tuffafiung

Sfted^bcrgö beigetreten: bie '^^erfonahinion beä' felbftänbigen

ld)(eäroig4oIfteinifd)en ©taateö mit Sänemarf Uieh ber fefte

^ot. (Boläjcx 2tu5gang bes Slampfeö märe für Scutfd^Ianb

nic^t gerabe eljrenüod geroefen, aber 5n)ifd)en Oeflerreid) unb

^^reu§en fjätte fein ^ampf um bie 33eute entfteljen föun5n.

^ Siämard" ging jebod) auf biefe Söfung nidjt ein. Saö beutfd^e

9ZationaIgefüt)[ roie ba§ preu^ifd^e Qnterejfe !)eif($ten bie Trennung

ber Herzogtümer von Sänemarf; ber 3]ertrag mit Oefterreid^

follte einen fotd^en Stusgang menigftenö nid;t unmögüd) mad)en.

Se§()alb fd^fug 33iömarcf bem SBiener 5labinctt eine anbere

g^affung oor. ©s foHtc üon ben beiben 9.1iäd}ten üorl)er gar

ntd^tä über bie 3w^'""ft '^'^^ H^^äogtümer feftgeftellt werben,

freie 33aljn fei jeber l'öfung offen 5U ()a(teu. Defterreic^ unb

^reu{3cn fagten fid^ (ebig(id) 5U, baß nad) ber Eroberung ber

Herzogtümer oon il;nen in friebüdjem SSereine über beren

©djidfa( entfd^ieben werben foKe.

Saö SBicner .Vlabinett war fid) fd)on bama(ö bewußt, ba§

biefer ä^orfd)(ag für Cofterreidj fel;r bebenflid) war; hmn burd^

biefe offene Stiüre fonnte fpäter ber ^rieg eintreten. SBol^t

ftanb eä Cefterreidj auf ©runb eineö folc^en ^ßertrageö fpäter

') Xie SPerl^anbdingen Cefterreidto unb ^reu^eno über bie fc^Ieoroig:

l^oIfteini)d}e ?yragc ftiib erft am ben preu^ifdjen Staatoard^iuen biirc^ 3t)be[

genauer befannt geworben. Sein Sßert ift bie §auptquelle für biefe t>\plo-

inatifd)en 2>orgänge.
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frei, ©iniprud) 511 erljcben geijen bie (rinüerleibuiit] (5d;le£.roig=

^olfteinä in ^reu^en; ober eö tonnte feinen ©enoffen aucfi

nic^t 5nr 9(nnal)me einer itjm enininfdjten Söfnncj groingen.

'iSiömord entfaltete alle Sliinfte feiner S)ipIomatie, nni Cefter^

reid^ 5ur 3{nnatinie feineö 3]orfd)lageQ 511 beroei^en. ®raf 9iedj=

bercj t)at fid) fpäter über bie ©rünbe auögefproi^en, bnrc^ iöet(^e

er fic^ beftimnien liefs, ha^ uerljängniöDotte ^amort jin fagen.

^iSmard fpradj nänilid; bie S^rotjnng anö, '^^reni3en werbe

allein gegen 2)änemarf jiefien nnb fo bie Herzogtümer erlöfen;

'eöTüerbe fic^ bann nid)t raeiter nm ben ßinfprnd) CefterrefdjQ

!ümniern. ©0 tonnte Cefterreid) in ben 3Ingen ber bentfdien

Aktion fd;ac^ nnb matt gefetzt tnerben. 9tun ftanb wotj! Cefter^

rei(^ ber ©egenzng frei: eö fonnte ^^ren§en nod^ immer über;

bieten, eö fonnte fidj üon bem Sonboner i^ertrage loSfagen, fid)

an bie opi^e ber 9)iittelftaaten fteüen nnb, getragen oon ber

ijffenttic^en 3)ieinnng 2)eutfd)tanbö, bie ßinfe^nng beä ^ergogs

üon 3higuftenbnrg in (Sd^teöung^^olftein betreiben. ?vürft

©c^marjenberg märe ber 9)tann gemefen, nm biefeö Sten^erfte

gu wagen, ©raf 9iedjberg aber fi^eute bauor 5nrüd. _3)a er

^vreu^en aber nici^t hie (Ei)xe gönnen wollte, Sdjleöwig^^olftein

allein §u befreien, fo (ieB er fic^ anf baö gemeinfame ltnter=

netjmen ein. ^mnier tag etwas S^Ieinmut in ber ^^oliti! dUä)=^

bergä, §ur 3eit be§ g^ürftentageö wie fegt; er befajg ben rid)tigen

©inbtic! in bie Singe, aber er Iie§ fic^ 5nlel3t immer anö feiner

"Sßüijn werfen. Sei all biefen Siebenten ri^ Siemard öa§

gögernbe SBiener 5labinett mit fiä) fort, eö geigte fic^ bie 9)tadjt

eineä flaren SBitIcnö über ben ©djwanfenben.

So entfc^lo^ fid; ha^ äßicner i\abinett jnr ^(nnaljme De§

preu^ifd)en Snnbesentwnrfeö. SDer gemeinfame ^Jelbjng gegen

©änemarf würbe am 16. Januar 1864 vereinbarte). ®^mer=

') lieber bie ^u^uttft ber .s!*er5ogtiimer inurbc bemgemäfe im 2[rtife( V
bes SSertrages folgeiibes Beftimmt:

„gür ben aoU, ba^ eo äu ^einbfetigfciten in £cf)[e'5n)tg=»oIftein fäme,

unb alfo bie jiDifd^en hm beutfd}en Sliädjteu unb 3:tiueinarf beftef)enben

SSertragönerrjältuii'fe IjinfäKig mürben, beljalten bie .'oöfe von Defterreid^

unb ^vreu^en ftrf) imr, bie fiinftigen i'er^ältniffe ber .'oerjogtümer nur in

gegenfeitigenx Ginüerftänbniö feft^uftelfen. ^nv ßrjietung biefeä Ginuer;

ftänbniffeö inerben fie eintretenbenfaUo bie fad}gemä^en meiteren 3(6reben
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(ing, ber ncf; fc^on banmlcv oljiie Dq§ eö öffentlich befannt roar,

beifeite gef^oben faf), ocrfud^te feinen (i-infprucb. ^n einem

fpäteren 3^itpunfte, fjart uor bem Sdiöbrucbe bes Slriegeä oon

1866, fübüe er bas i^ebürfniö, ficf) uon bem ^orrourfe ^n

reinigen, M^ nnter feiner 33(itf)i(fe ber unglüdlirfie 2i>eg nad)

3(f)[e5n)ig = öo(ftein cingefc^iagen würbe, (^r ließ burd^ ein

äöiener ^IMatt mitteiten, ha}] er bei bem SIbfommen mit ''^reu^en

nic^t §u Dxate gejogen luorben fei. ©erabe bamalö i)ühe er ficb

5um 33efnc^e feiner 3:orf)ter in 3>enebig befunben, ber 3tbfrf)hiB

erfolgte ^nfäüig ober abfi(f)tü(^ in feiner 3{bn)efenf)eit. I^oä)

ließ er ficf) bie jäbe UmEef)r ber äußeren ^'olitif einftraeiten ge^

falten, roeil er f)offte, in ben inneren kämpfen unb bei ber 2Iuf;

ricf)tung bes @int)eit5ftaateö nic^t geftcirt ^n roerben. Qv mu§te

alö teitenber 9)Iinifter bie 58erantroortlicf)fcit für baä 0efcf)ef)cne

tragen f)elfen. Sie öffentliche ^Dieinung in Cefterreic^ oeriüarf

bamaiö nafie^n einmütig bie Soäfagung uon bem beutfd^en

'Sunbe, bie Intimität mit '^^rcu§en, hm ^ug, nad) Scf)(e5roig-

jQoIftein. ©ie forberte in ber "^^reffe nnb in ber SSolfGUcrtretnng,

Defterrei(^ folle fid^ ber ßntfd^eibung beö 33nnbeGtogeQ anftfiließen,

ber jßottftrecfer feines '^rogrammeQ fein.

(l
2{(ä ber öfterreicf)ifd}e ^Keicfjörat in ber Debatte uom 28. biö

J 30. Januar 1864 ben A^fb^ug gegen Sänemarf im Sunbe

C mit ^^renBen beriet, rcnrbe 9ted^bergs ^^oütif anfs ^eftigfte an=

gegriffen. -Vergebens roieö ber 9J?inifter auf bie @efaf)r bin,

ipelcbc Cefterreicb laufe, lucnn eö bem 53unbe5tage juliebe,

bor bocf) nur über ^olftciu \m\) nid^t über Sc{)(e§img oer=

fügen fönne, ben Sonboner ^ßertrag jerreiße unb atle übrigen

©rof^mäcbte ß-uropas gegen ficf) oereinige. 9k(}eju aUe 9tebner

tabeften eö, ha\i hat fonftitutioneüe Cefterreic^ ficb mit jenem

^:preußen oerbinbe, beffen SJiinifter bie 5ßerfaffung feinet Sanbeö

gebrod^cn unb bie 5fbneigung ber Station auf ficf) gefaben f)abe.

Schmerling, ber im ^ieicbsrate geacf)tetfte ilJiniftcr, mufste in bie

33refd^e treten für eine '^^iofitif, Die if)m eigentfid^ aufgenötigt

mar. Gr fcbfug fi)mpatf)ifcf)e ^'öne an, alö er fid^ bafür ocr;

bürgte, ber 33unb mit '^^reuf^en merbe auf bie inneren 3iiftänbe

treffen. Sie merben iebcnfallö bie 'isra^e ber Grbfolge nid)t anberä als in

gemeinfamem Ginuerftänbuiffe entf(f)eiben."
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Defterreid^ä md)t 5urü(fn)ir!en. ©egenüber hcn auögefprodjenen

23efürd)tungen t)ob er — ni(^t eben freunb(td) für 33iömQr(f —
iiernor, ba^ ,,biefer ^err" mit ben preufeifd)en ^erljältniffen

genug 311 tljun l)ahe, um fic^ in bie innere ©ntroidefung Defter:

reid)ö ju mifdjen. 2o\)ai üertrot er in Unterftü^ung 9ied)bergo

bie Slotracnbigfeit, baö SSöIferred^t gu ad}tcn. Sodj befanb er

ficb nid)t in Uebereinftimmung mit feinem Slmtögenoffen, olö

er uerfi(^erte, Defterreid) lueroe balbigft ha§i gute ©inuerneljmen

mit bem 33unbe roiebert)erftetten unb 3ur ^oütif ber 33unbeö=

reform 5urüdtc[jren. ®ie |.)Qr(amentarifd)e Dppofition (ie§ fid)

burd) bie Dieben (Sd)mer(ingö, 5Hed)bergö unb 33iegelebenö nidjt

in itirer Haltung beirren. 5lüt)ne 9tQtfd)(äge unb ^Kombinationen

mürben laut, roie bieö in ben ^ugenbtagen ber Parlamente

uorjufommen pflegt. 2Iber oiele ron ben SBarnungen uor bem

3uge an bie DZorbfee befiljen einen natjeju prop{)eti|d)en R(ang.

©c^inbler, ber mi^igfte 3tebner in jenem an guten SliJpfen rei($en

^^ar(amente, fprad) über ben 3(uögang ber Unterueljmuug SBorte,

raeld)e ebenfo Ijeftige 3tbneigung gegen ^^reujsen mie politifdjen

©c^arfblid verraten: ,,2Bir jieljen in ben ^rieg ^anb in §anb

mit hem oon ber 3Be(t üerurteilten Ixabinette ^keu§enö! 2Wj

mie ri(^tig prophezeiten jene 2)Mnner, meii^e fd)on üor 3)lonaten

fagten : S)ie Sorbeern sßiömardö werben aud) bie ©taatömänner

anberer (Staaten nic^t fc^lafen laffen. (^eiterfeit.) SBarum

gießen mir gerabe mit ^^^reuf^en? 3ft ^^ iii irgenb einer S^id^tung

unfer g^reunb? SBirb in feiner $Keid)öuertretung Defterreid)

nid)t ber ©rgfeinb ''^^reuBenö genannt? 3Birb nid)t ha^:» -öe=

bürfniö nad) 'luTgrö^erung, gleid^oiel nad) meldjer ©eite, offen

bort auögefprod}en? .Haum Ijat in einer ^^eilje üon S)ecennien

$reu§en ben dlauh uon ©d^iefien »erbaut unb fid) affimitiert,

fo ftredt eö feine ?^änge nad^ ben .^ersogtümcrn auö, unb mir

taffen unfere guten 'Itegimentömufifen auffpieten unb mit

3:'rommeImirbe[ unb (Sd)almeienf(ang fütjren mir fie l)inein.

(^eiterfeit.) Unb mit meld) er 9)ielobie werben mir fie

herausführen?"

®er g^elb^ug gegen S)änemarf enbete naturgemäß mit bem

©iege ber oerbünbeten Defterrei(^er unb ^^reufsen. ®aö i8e=

geic^nenbe in btefem iRriege mar, ba§ )id) nur m.'uig 9(n3eid}en
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geUeub inad)tcn uoii beut öio^eii iiü(itärif(^en 3Iuffc^ii)unge

^reuBeriö. ©o tapfer üu6) hk preu§ii'cf)en ^i'ntppen ifire 2lufgabe

föften, fo eriüiefen fio iid) 'i)cn Cefterreii^eru bocf) nicfit überleben.

3n einem einzigen f(eiuereu ö)efed)te, bei Sunbp, erprobte üd)

fc^on bama(ä ha^ preiißifi^e 3ii"bnabe(geiüebr unb bie ^^-euer;

taftif axid) einem überlegenen ©egner gegenüber, ©aö Sdjidi'al

lüoHte eö, bafe bie Cefterreicber biird) ibr !räftige§ ^ranftoögeljen

bie oeraltete Stontaftif ju unoerbientcn ©(jren brachten unb iiä)

baburc^ über if)ren SBert täufcbten ^). Sie g-üf)rung mar beut

alkn ?veIbmar[cbaC[ SBrangef anüertraut unb in biefein Umftnnbe

lag 3umeift bie Ur)ad)e, ta^ bie i\riegfüt)rung nid)t gerabc jum

ftrategifc^en 93iufter rourbe. 9JJoItfe blieb a[§ 6f)ef beö @enera(=

ftabeä in 33erlin; roeber fein 9tat nod^ bie a)citroirfung ber

^üfirer in ben fpäteren S^ricgen/ inöbefonbere bes ^^rin^en 'f^-vkh-

rief) Ear(, gaben ber lUiegfüf^rung ha^j gro^e ©eprägc uon 1866

unb 1870. 2Örange[ f)atte fid) in ten -llapoleonifdjen Kriegen

als tapferer ??eiteroffi3ier beiräijrt unb ftanb bei i^ofe in boljem

3tnfef)cn, raeil er bie 9^cüolution non 1848 an ber «Spi^e ber

Gruppen niebergetoorfen unh bie 33erliner ^ürgerroefir entroaffnet

{)atte. Qx mar eine populäre Stra^enfigur, aber jum ^yelbberrn

roar er nid)t gefdiaffen. S)ie ^erbünbeten 5äf)(ten, als fie in

Sdilesraig einrüdtcn, 37000 ^sreu^en unb 23000 Defterreid^er,

(entere unter ber 5i''^i-'»»3 "^^^ ?ye(bmarfd)a(ineutenantQ )yrei=

f;errn v. ©ab(en3. 2)iefe 2:^ruppenmad)t loar hm 4(»000 '^änm

toeit überlegen, bafür befaf5en biefc aber mäditige 'ilefeftigungen

jur 93erteibigung oc^Ie§raig§. S^aö Saneioerf unb bie S)üppeter

Sc^anjen fd)ienen einen fange raäbrenben ©efenfiüfrieg ju er^

mögfid)cn.

') 2)ie offiäietle öfterreicf)ifcf)e üfrbeit über ben i^rieg von Jriebric^

D. gif d^ er, i. t. Dberftlieutenant, „3^ei- Hrieg in 3(i)teöimg unb ^ütfanb

im Sa^re 1864" (2Bien 1870, audi in einer eeparatbeilage ber „Oefterr.

gjliütärjeitic^rift" SQ}ien 1870—71) ift eine id)arfe ilritif ber preu^ifc^en

Oberleitung. 3n ^sreu|en rcortete man hen 2ob SQSrangelo unb beö

'^vrinjen griebrid) Marl ab, bio 1887 „Ser beutlri):bäniirf)e itrieg 1864"

nom großen '^'jeneralftabc l^erauogegeben untrbe, in beni bargelegt ift, n)ie

rcenig bie 3{atid}läge SJoUfeö im erften ^eile beo Jelbjugeo befolgt lourben.

3)as üom bänifcfien ©eneralftab l^erauögegebenc SBerf ,Den danske-tydske

Krig 1864'' erfd)ien 1892 in 3 »änben.
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3uerft ftieBen bie isciinuibeten auf ha^» ©Quciuerf. S)ie

^fJatur I;atte oiel für biefe fcfte Stellung get^ion. $8ou Dften

i)ex fenbet bie Dftfee einen fd)ina[en SJieerbufen, hzn ©cfilei,

fünf SJieilen weit ins Sanb unb Ijcninit baä 3]orrü(fen be§ 2tn;

greifet^, ©benfo ungangbar ift ha^:> 2anh an ber gegenüber--

Hegenben ^üfte ber 9?orbfee: bie ©iber unb if)r Sfiebenflu^, bie

S^teene, machen einen ®urd)brud) faft unmögtid), §uma( bie

.leitete burc^ ©umpflanb fliegt. ß^^M'^^n biefen 3)ioräften unb

än)ifd)en bem ©d^Iei ift nur ein groei ajieiten breiteö @infaIIötf)or

,

naä) 3^orbfd)(eön)ig offen. ®iefe ^^forte, an ber beö Sanbeä

alte ^auptftabt ©djleöraig Hegt, war von jeljer burdj '^efefti=

gungen gefdjüt3t. ^ci^t U\tanh baä ©aneraer! auö ad)t§et)n

©c^an§en, bie fid) gegenfeitig bedten unb jebem ©tirnangriff

trotten.

(So mußten bie 33erbünbeten an eine Umgeljung int Dften

ober im SBeften benfen. ©o viele 3:^ruppen befa^en bie Säuen

nic^t, um auf3er bem Sanewerf audj bie fange Siuie beö ©c^Iei

überatt 3U beden; nur ber raeftUd^fte Uebergang über ben 9)ieeri

bufen, bei 93liffunbe, tüor burdj ftarfe ©d)an,^en gefi^ütjt. 3Iber

raeiter im Often gegen ba§ SJieer §u, bei 3Irni§ unb bann bei

Goppeln, fonnte ber ®urd)brud^ mit ©rfotg geroagt werben,

©arauf (enfte eine S)enffd)rift, mef(^e 9}foItfe bem ^elbntarfd;aH

2ßrange( mitgab, beffen 2(ufmerffamfeit. @ö mu^t^ baö 3^^^

ber S^erbünbetcn fein, ben ?^einb f)ier ju umgetjcn unb ifjm un=

t)erfe|enä in ben Etüden ju fallen, um i{)m ben ^lüd^ug nad)

^ütlanb foTöie nad) ben ,§äfen ber Dftfee abjufc^neiben, burc^

bie er fi(^ auf bie ^nfeln retten fonnte. SBenn bie Säuen fid)

biefer Umfaffung entjogen, fo fanben fte ';ße[t, bie Süppeter

©(^anjen ju erreid^en, unb konnten bann, ba ifire g^fotte baä

SOIeer bel)errf(^te, ben .*i^ampf in bie ßänge sietjen. SSießeic^t ge;

lang e§ il)nen f)ierburd), bie ©inmifdjung frember ''Mädjte. f)erbeis

Sufütjren. Ser alte gelbmarfd)all feljrte fi($ ober nii^t an ^)^n dlat

9)Zoltfeö, fonbern ging gerabentoegä auf baä Sanemer! loö. ^m
^rieg^rate uom 30. Januar gab er feinen ©eneraten unb (Bab=

lenj feinen Ijöd^ft einfad^en ^^lan funb : bie Defterreic^er unb bie

preu^ifdie ©arbebiüifion follten bie Säuen gnerft in baö Sane=

wer! gurüdtreiben unb bann nadj furjer Sefc^ie^ung ben Sturm

auf bie 93aftionen unterneljuicn. ©leidijeitig fodte ^rinj ^^riebrid^
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itarl fein Corps gegen 9)iifiimbe füdren unb cbenfadö einen

^urd)tiru($ mit ftürmenber ^anb t)erfucf)en. 3o mürbe ber

3lngritf ins 9Berf gefefet.

^^rin^ g^riebrid^ Siaxi fam §uerft an ten Jeinb ^eran unb

griff nnuenueilt 9)iiffunbe an. 5Hier SBrangel unb er Ijatten

bie 2Biberftanb§fäI)igfeit biefer Stellung unterfdjä^t. 3o tapfer

fid) auä) bie preuf5ifd)en 33atterien nnlje ben Scfianjcn feftfc^ten,

fo entfdiloffen fid) anä) bie '-Bataillone 5um Eingriffe entraidelten,

fo !onnte biefer Stniauf überiiaupt nid^t jum Qkk führen. 31'"^

eigentfic^en (Sturme fam eö ni($t unb nad) mefirftünbiger ^{ano-

nabe 30g fid) ber '^'rin^ äurüd. @rft je|t mürbe ber ßntfdiluB

gefaxt, ben Slriegöplan §u änbern unb ben Sd)lei meiter ab-

märtö bei Stmio 5U Überbrüden, um bie Dänen 5U umgetien.

®as alfo mar ein mäßiger 9(nfang. S)ie :^age mar für bie preuf^i:

fd)en 3Baffen um fo unbebaglid)er, alö bie Cefterreid)er in5mifd;en

präd^tige, menn auä) blutige ©rfolge (jatten. ©ablenj ^atte,

roie gefagt, ben ^efel)( erbalten, bie Säuen auö ben .^ügefn

üor bem 5)aneroerf, meiere if)nen alö 2(uöfa(Iötbor bienten, ju

oertreiben. Crr fd)idte am 3. g^ebruar 3uerft bie ^kigabe ©onbre^

court gegen if)re feften 3}orpoftenfteIIungen, bie in ber gront

burd) bie beiben neben einanber (iegenben Dörfer ^age( unb

Döerfelf gebedt maren. SUtit ftürntenber £)anb nat;m Dberft

S3enebe! ^aget, mät)renb ©onbrecourt juerft bie feinbUcben Sinien

uon Doerfeff burdjbrad) unb bann baö Dorf eroberte. Die für

biefen Dag uorgefd^riebene 3Irbeit mar gett)an, aber bie fieg;

reidien Druppen leifteten nod) mef)r. ^art vor bem Danemerf

erf)ebt fic^ ber Äönigöberg, ein fteiler §üge(, oon bem bie

Sdianjen ber Dänen 3U überbüden unb iijre Stellungen ein;

3ufef)en maren. Dort[)in folgten it)nen bie Cefterreic^er, nnh

bie ^öf)t, bie mit Giö unb Sd^nee bebedt mar, mürbe tro^ beö

l^eftigen ©efdjü^feuer^ geftürmt. ^n ber ^i^e ber Sserfolgung

brangen bie Defterreid)er biö tjart an ben J^^B *^cr feinblid^en

Sd)au3en, biö bereu @efd)ü^e fie jur UmMjr nötigten.

Die Defterreid)er f)atten meljr geleiftet, atö äBrangel gehofft

i)attc. 3(m Slbcnbe I)ie(t er mit ben ©enerälcn diät unb brachte

einen ^(an uor, bes ^^^ji^^tö, man foUe am näd;ften Dage nad^

()eftiger 23efd)iefeung ben Sturm auf baä Danemerf felbft be=

ginnen unb, fofte eö maö eö motte, burc^bred^en. (S-benfo mürbe
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bem ^rin^en g^riebrirf) Marl bie 9(ufgabe jugebad;!, ben 3tn=

griff auf aRiffuube ju raieberljoleu. @rft alö bie anraefeiiben

©eneräle unb befonberä ©ablen^ bem alten ^^erru flar madjten,

ba§ man fid) an hcn Saftionen bie Slijpfe blutig rennen muffe,

Iief3 er uon feinem ^tane ah. @r mittigte ein, ba|3 ^prinj

g^riebri^ Marl ben ©t^tei Ijinuntermarfd^ieren , ibn bei 9Irniö

über|d)reiten unb bem g^einbe in ben Sauden fallen fofle. ®a§

Ijätte aUerbingö fdjon sroei S:age früljer gef(^et)en foKen, mznn

man bie S)änen yon ber Dftfee abfdinetben wollte. 3e|t mar

es 5u fpät: benn al§> ber ^^rinj am 6. gebruar ben ©c^Iei früt)

morgens um fe(^ö Ul;r bei 9Irniö überfe^te, fanb er baö 3teft

(eer. 3)en Säneu luar eö t)inter iljrcn 2BälIen fd)it)ül geioorben;

ber fräftige Singriff ber Defterreid^er l)atte fie gefd^redt, unb ba

il)r ©eneral be Tlqa für feinen S^üdjug fürd)tete unb baö einzige

^eer beö Sanbeä nid)t aufö ©picl fe^en moEte, fo räumte er

in ber 9tad)t uom 5. auf ben 6. g^ebruar baö ©aneioer! unb

fülirte fein .gieer eilenbö über bie fdmeebebedten ©trafen l)inter

bie fixeren 2Bälle ber ©üppeler ©cbanjen. @ro^ war bie j^reube

in 3)eutfc^lanb, aber bie ®änen waren entnommen unb ein neuer

g^eftungöfrieg ftanb beuor.

Sei ber Verfolgung nun fiel ben Defterreid)ern wieber ber

^reis §u. ^^riuj g^riebrid) Slarl ftanb ben ^änen §war näl;er,

ba er ben ©d)lei bereits f)inter fid) l)atte; aber er unb feine

Seute waren fo oerblüfft barüber, ba^ bie Spänen bie mäditigen

©d)an5en bereits geräumt ijaüm, ba^ einige ©tunben l)inburd;

iljr Sormarfc^ ftodte. ©anj anbers ©ablenj. (Sr ^atte um

oiereinljalb Uljr morgens bie Slunbe erl)a[ten, baS ©anewerf fei

geräumt, fofort fe^te er fic^ ju ^^ferb unb trieb feine ^^ruvpen

5ur Verfolgung an. ®ie Siedjtenftein^^ufaren ftief3en ^uerft auf

bie "tfla^^ut bes g^einbes, überfielen feine Kolonnen, nedten unb

umfd)wärmten fie, bis bie Srigabe 5Roftij nad) fedjSftünbigcm

9)iarfd)e noc^ am felben S^age (6. g^ebruar) um breieiuljalb U^r

nad^mittags ben g^einb ereilte. Sei Deoerfee l)ielten bie

Spänen unter ©eneral a)lüller aufs tapferfte ftanb, um bem

abjieljenben ^eere 3^^^ 5U erfedjteu, bie S)üppeler ©drangen ju

erreidien. 3lber nichts nermodite beut Ungeflüm beS fteierifd^en

^Regimentes, Mönig ber Seigier, ju wiberftel)en. lud) l)ier gingen

bie Defterreid;er, ofme gu feuern, utit bem Sajonett ,unn ©türme
Sfrielijung, 1S59— ISGii. I. 6
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Dor, iiuD iüäf)rcuö bie erften 9iei()cn ber 3(iu-(rcifer tjaxt an

ber Sinie ber Spänen unter beren ^^uer nieberfanfen, I)ieben bie

Diäcfiftfolgenben mit bem ^rlolben auf bie tapferen 3>erteibioier

ein. 3"i"i'<f9^^o^f^" hielten bie '^ämn nodi mefirmalö ftanb,

biö ber früfie äöinterabenb bie ^ämpfenben trennte iinb ben

5ßerteibigern ben Sf^ücfsug ermijtjlic^te.

^aö /fefttanb uon ScfileQmitv.x^orftcin war je^t in beutfdien

Rauben mit 9üiönaf)me ber fleinen ^ülbinfet an ber Cftfee, auf

ber fid^ bie 2^üppeler ©d^anjen ergeben, ©ine Srücfe füE)rt üou

f)ier auf bie fsnfel Hilfen, fo ha\] ftd) baö fefte 33ofIroerf mit

bem :3nfel{)eere in fidierer S^erbinbung befanb. ^n biefer A-(anfen=

fteHung fonnten fid) bie ^iinen beffer alö im ^aneraerf, raeldjes

©(^(eöroig quer abfd)Io§, beö beutfdien 3lngriffeö eriüef;ren.

-^^rcu§en fdihig nun, um ben 3Bibcrftanb ^^u bredien, bem

33unbecigonoffen bie 33efe4uing ^ütlanbö cor alo J-auftpfanb für

2)üppet unb für bie ju (Sd)[eöung geE)örenben ^"H'lii- ^^J"

miberfprad) .Cefterrei($ anfangö; eö roodte fid) ni(^t gu weit

fortreißen (affin, au^ beforgte man, ba^ ©nglanb fic^ jule^t

auf ©eite Säuemarfö ftcllen iperbe. 2lud^ militärifdi fd)ien bie

©ac^e bebenflid): benn man mutjte, um ^ütlanb 3U erobern,

an ber S^üppeler Stellung üorübermarfd)iercn, fie burd) ein

ßorps beobüdjtcn unb ebcnfo bie jütlänDifdjc ?5'-'Üii''9 ^Ai'ibcricia

an ber Cftfee red)tQ liegen laffcu; uon biefen beiben feften

fünften am fonnten bie ^änen, ba fie bao SOieer bebeiTfd)ten,

9]orfti3^e gegen jebeu ^^ninft uuteruei)men unb fo bie ^Serbin;

bungen ber 3lIIiierten unterbred)en. Oefterreid^ münfd^te beöf)alb,

man foUe 5uerft bie Süppeter Sd^anjen erobern unb ben S'änen

baburd^ ben 93rüdenfopf, üou bem xi)xe 3luöfäIIe brobten, ent^

reiBen. 9)io(tfe, ftetö ein ©egner ber Strategie, bie fid^ in

if)rem ©tegeslaufe burd) "i^elagerung fefter ^^(ä^e aufbauen lä^t,

brängte 5U rafdiem 'i^ormarfdbe; er fteffte oor, ba§ bie lieber^

legenbeit ber 'i>erbünbotcn gro§ genug fei, um bie ^luöfaüe;

punfte am Süppel unci in g=ribericia unterbeffen in Sd^ad^ 5U

galten, ©enerat SDtanteuffel mürbe nacfi 2Bien gefenbet, unb

i^m gelaug eö, bie 23e^enfcn beö öfterreid^ifd)on ijofeö ju jer^

[treuen; bie ßroberung beö fernen :3iitffln'5 rourbe befditoffen.

3lber 9?ed^berg benu^te bie ©elegenbeit, um non ^reu^en ein

feftes 3iH^eftänbniö über bie 3"fi"U"t Sditeönng^.'oolfteinö 5U er-
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langen, (ix mollte auf jeben i^att üert)inbern, ba^ bie ^er^og;

tümer in bie ^änbe ^reu^enä fielen, unb bcöljalb (ie^ er ficE) jefet

üom 33er(iner Slabinett bie beftimnite Buf'^Ö*^ geben, hafi ©(^(eä=

iuig;J0o(ftein nacf) bem Kriege ^mav eine felbftänbige Diegierung

erhalten, aber bem Eönig von ©änemar! nic^t entriffen roerben

folle; ba§ !Sanb bcr ^^erfouahinion fjübe bemnac^ bie ."oer§ogtümer

"unb S)änemQrf ju umfd)nef3en. 9iecf)berg, feineö bipIontatifrf)en

©rfotgeö frob, glaubte fomit bem ©treite über bie Kriegöbeute

flügtic^ üorgebeugt 3U Ijaben. 9iun ging eö frifd; üoriüärtö.

'^rinj g^riebrid) 5lar( legte fid) mit feinem Gorpö uor Düppel;

bie preut3ifd;e ©arbe aber unb bie Defterreic^er unter ©ablen^

jerfofgten bie T>änen unauf()a(tfam gegen 3iorben. ®ie ©arbe

brängte einen 3:;ei[ berfelben gegen_gribericia^ Sie Defter::

reid^er, nörb(id)er marfdjierenb, ereilten eine feinblii^e 3l6tei=

hing an bcr 'i^ud^t oou 93 eile, roo bie S)änen unter ©eneral

^egermann 1iod)ma(6 ftanbl)ielten. 2l(ä bie Oefterrei($er htn

©übranb beö Xtjaleö bcö SSeiieftuffeö erreichten, gligerten iijnen

auf ben ^öt)en beä gegcnübertiegenbcn Ufers bie Kanonen unb

®eiüet)r(äufe be§ ^^einbeö entgegen, ©ie mußten fi($ alfo unter

if)rem fyeuer juerft in bie fnmpfige Siieberung ber 9?ei[e=3la

f)inabfenfen, 33rüde unb ©tabt erftürmen unb bann bie ent;

fd^eibenbe ^ö^e emporftreben. ®ie 33rigabe 9^oftig raurbe non

©abienj gum 2(ngriffe gegen bie ^örüde üorgefnf)rt. SDie

S:^romme(n wirbelten ,^um ©türme . unb gleid; im erften 2(nlaufe

überrannten bie Defterrei^er ben ^einb, eroberten bie S^rüde

unb §raangen bie 93erteibiger, fid) eilenbö auf djre eigentliche

©tellung auf ben ^öl)en jurüdjnjietjcn. S)er ©türm, ber je^t

notraeubig mar, rourbe mit 'l>ebad)t vorbereitet, ^uex^t tljat bie

2lrtiIIerie il)re 2trbeit, unb uutcrbeffen fanbte ©abteuj einen %dl

ber ^-ßrigabe ©onbrecourt in bie tinfe '^lanh ber ®änen. 2Bar

bie Umfaffung ber S)änen gelungen, fo follte ber ©türm auf

ber ganzen Sinie beginnen. SIber ©enerat ^egermanu Ijotte

nur fel)en motten, ob bie Defterreidier an biefem 5tage ©rnft

machten. Jyür bie Spänen waren in biefem Kriege atte bisherigen

3ufammeuftö^e bod) nur 9ftüdäugögefed)te geroefen. 9Jiit oottem

©infa^ mottten fie oud) bieämal nic^t fämpfen unb fte ent,^ogeu

fid) burcl) rafd)eu 9lbmarfd) bem ©d;Iage. ©ie n)id)en 3urüd unb

juchten Ijinter bem Siim^g^jorb an ber äufeerften ©pi^e ^üttanbö
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2)e(Junci. — 3Ibcr aud) je^t nod) erf(ärte fic^ ®änemar! nicfit

für beftegt. 9(uf ben ^nfeln füllte eö ]i6) unangreifbar, unb Die

S)üppe(er (Sdian^en niaren nur biircf) (angioierige 33elagerung

5U neljmen, an beren Sdjtuife firf) bie '^erteibiger nod) immer

über bie Srücfe nad^ ber ^nfel 3llfen ^urüdjieiien fonnten. ßö

mar nun entfd)eibcnb, ibnen ju ©emüte 5U füf)ren, ha^ aucb ha?>

9)leer fie nid)t ju fc!)ü^en uermöge. 5Deöl)aIb rourbe im preu§i:

fd)en Hauptquartiere ber '^^(an entmorfen, burc^ einen näditlidien

Ueberfatt 2llfen ju neJ)men unö fo ber 33efa^ung ber ^üppeter

Sdian^en ben Sf^üdjug 5U oerlegen. 3{(Ie 2tnfta[ten würben forg=

fättig getroffen, 3af)lreid)e 33oote 5ur Ueberfatjrt auögerüftet;

aber baö 2Rißge)d)id, iye(d)e§ ben ^reu^en in biefem 5lriege biö;

I)er jeben üoüen Grfolg ocrfagt tjatte, lüoüte, hai^ fid^ in ber

jur Ueberfaf)rt beftimmten 9cad;t ein furd;tbarer Sturm erl)ob,

fo baB auc^ bie belierjteften Seeleute bie Ja^irt über ben 2Ufener

©unb für unmöglid) erftärten. ©0 mußten benn bie ^reußen

il)re .Gräfte an bie Eroberung ber S'üppeter Sd^an^en fe^en.

%üd) ^loitk luilligte nun in 33elagerung unb oturm ein
; fc^on

beö^alb mar biefer Bä)lag, notroenbig, auf bafs aud^ bie preufei^

fc^en 2^ruppen auf einen fc^önen Sieg Ijinineifen fönnten. Unb

rairflic^ ift bie (^-roberung ber S^üppeter Sdöan^en bie anfefiu;

(id)fte 2Baffent{)at in biet'em ilriege. Sc^meres ©efdni^ imirbe

l^erbeigefd)afft unb bie l^aufgräben biö (jart an bie Sd^an5en

gefüfjrt. 3iad^ einer fdiarfen ilanonabe würbe am 18. 3(pri(

ber ©eneraifturm befotjlen. Sie friegerifdje Xüdjtigfeit ber

3lngreifer jeigte fic^ in l;e(Iem Sid)te. 16 000 ^reu^en über^

lüältigten bie 11000 bänifd)en 3>erteibiger, meldte in fec^ö feften

Sd)au5en t)iuter ©räben, ^^aliffaben unb ^rufitüet)ren fämpften.

2)ie Sänen raie bie ^reu^en oertoren je 1100 ^Tote unb 33er=

rounbete; 3G00 ©efangene unb 118 @efd)üfee fielen ben Siegern

in bie ^änbe. S^ies roar baö S^orfpiei 5U ben grofu'u Seiftungen

ber ^^reußen in ben näd)ften S^riegen. — ^^iö auf fcEimale ©ebiete=

leite lüar ha^:> jütifcf)e ?^efttanb nun in hm ^änben ber ©eutfc^en.

^m Sunfetn tag baö Sd^idfal ber @fbeI)er5ogtümer. 33or-

erft erfüßte ^^reuf5en ha^j 5ulet5t gegebene i^erfpredfien; als eine

ilonferen^ ber ©roßmiid^te nac^ Sonbon berufen nnirbe, hean--
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tragte e^ cjemeinfam mit Cefterrcid), Sd)(eörDig;^oIftein fei a(ö

eigener Staat sii onjanifieren mit bem Itöuicjc noii ^äiicmart"

a(ö ^erjog. Ungern ging 33iömar(f biefen SBeg; aber baö ©(ücf

mie bie fraftüott iinb rücffid)tö(oö Don itjm angcuicnbeten 33iitte(

entf)o6en iljn haih ber übernommenen 33erpf(id)tnng. SSorerft

leifteten it)m bie S)änen ben uiibe^at^Ibaren ©icnft, ba§ fie hen

angebotenen Slnögleic^ ablet;nten; fie oertrauten unthigerraeife

ben ()alben Si^f^gen ber cng(ifd)en ajtinifter nnb bofften, biefe

raüfb'en frd) burd) bie beftige Spradie ber britifd)cn ^^U'effe gegen

®eutfd)Ianb jnr offenen ^itfeteiftnng beftimmen (äffen, '^a^n

über fdjmiebete fid) $>i5mard burd) bie öffentlii^c ^JJeinung in

S)eutfdj(anb bie SBaffen, nm '3dj[eöTüig=^olftein nid)t tjeranö^

geben 5U muffen. Seine treffe nnb feine 2tgenten [tackelten

ben of)nebieä »ertet^ten 9tationaIftol5 ber Sentfd^cn anf. ^e^t

roaren if)m 33o(fciöerfamm(nngen in Sd)te5ung;."Qo(ftein unb im

übrigen 2)entfd)[anb roittfommene Snnbeögenoffen, er iiioüte fid)

unb nod] mef)r 9ie($berg §um Stüdtritte oon bem Programm ber

^erfonadtnion jmingen (äffen. 3'^ biefem Sinne fi^rieb er an

ben preußifdjen ilommiffär in SdjteSiing, S^i^l'^i- //®i^ 9<i"3ß

bleute raotten mir läuten (äffen. " Unb fo gefc^a()'g: 5U 9?enbö=

bürg in ^otftein fdjiuuren 40 000 9)tänner, ha^ fie ifireu (eljten

33(utötropfen für bie Selbftänbigfeit ibreö SSatertanbeö opfern

iüo((ten. 3^ie Petition auö ^reufsen, m^lä)^ ben Svönig um uode

33efreiung ber ^er5ogtümer bat, roar mit 30000 Unterfd)riften

bebedt. Saö „©rotten ber 9ieDo(ution", rae(cbe ^err 0. Siö;

mard ju meifteri: berufen mar, tönte itjm bieämat tuittfommen

in ben Ot)ren.

9l(ö alles genügenb üorbereitet mar, fanbte Siömard nad)

2Bien eine ®epef(^e, in metdjer er ein mm^ ^-Programm ent:

roarf. Sd^(eöraig--,§o(ftein fottte ben Säuen abgenommen unb

bem .ö^räog oon 3(uguftenburg übertaffen raerben, unter ber 33e:

bingung, ba§ er ftatt feiner (ibera(en 9iatgeber fonferoatioe

berufe unb fobann, ha^ er ^^reu^enä ^ntereffen ^)ied)nung trage.

SBaö ^reujsen für fid) »erlange, beutete 33iömQrd nur im att=

gemeinen an; ber ^sreiö, ben ber 9luguftentnirger §u ja()(en ge-

l)abt Ijätte, märe bie militärijdje Unterorbnung feine^ä Staates in

bem Sinne gemefen, luie fie fpäter ben beutfdjen S^ieid^Sfürften

befc^ieben mar. Mwxq äBi(()elm (egte befonberen SBert auf hm
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Bieter ^fen, erfenneiib, Daß burc^ feinen '^en| unt» önrd) bie

feetücfititjcn 3}iatroien 3c{)Ieöiüi9=|>olftein§ eine norböeutfdie 3ee:

mad^t gu fc^affen fei.

3tec^beri-| fati fid^ jeM überrannt, benn unmöqfid) mar eö,

bie ^erjogtümer bei 2:änemarf ju laffen, ba 5)eutfd)lanbö

^Rationalftofj ebenfo roie bie ^ortnäcfigfeit ber S)änen ben ^(an

untbunlid^ macbte. Unter feinen ^üfsen raanfte ber 33oben ber

35erträge, raanfte feine Stellung im nuöroärtigen 3(mte. ^ie

iiffentlidje 2)leinung in Cefterreid^ marf ibm immer lauter oor,

ba§ feine ^oliti! nur^reu^en geförbert i)ahe, iint) roa§ frfilimmer

roar: (Scbmerfing, ber bie iijm am ^ürftentage uuDerfabn'ne

3urü(ffel^ung nidituerrcuuDen Ijatte, fd)Iof3 fid) fotdier i}(nfcbauung

an. @5 fd^ien fd)on früljer unmbg(id), boB 9)?änner fo oer^

fd^iebener 2Infd^auung jugleicf) im 9iate bes Äaiferö faßen. 2Öie

iHed^bergö ©egner, Schmerling unb 33iege(eben, rorausgefagt

l;otten, arbeitete ^sreußen baran, fid^ bie öcrjogtümer einjuuer;

leiben, ^^re 3(uffaffung roar nad) bem ergebnistofen 2tuögange

beö Jvranffurter g'ürftentageQ jiurüdgetreten, je|t brad) i^r ©roll

Iebf)aft Ijerüor. Sie 3>ülf5ftimme ^rang Darauf, Ccfterreid) folle

rücE^atttoQ "üen 2Iuguftenburger auf ben Sdiilb lieben, felbft

auf bie @efaf)r eines '^ruc^eö mit ^reußen; Cefterreid) foIIe

fic^ unoer3üg(id) roie gur 3eit ^^^ dürften Sdiroarjenberg mit

ben beutfc^en 9)tittclftaaten gegen ^reu^en rerbinben. Sie Sage

gu meiftern, befaß 9?ed)berg nid)t bie Äraft. 3ögentb Hefe er

fic^ eine lja(be Sdnoenfung abringen 0. ^lin erfd)recfte roobt

ber ©ebanfe eines Sruc^eä mit ^^U-eußen, bod) mocbte er nidE)t

einroiüigen, ha^ bie ^o^eit eineö neuen '^unbesfürften 5U ©unften

^reuf^eno eingefcfiränft roerbe. Sas fdiien ein nerijängnisooüer

atnfang, benn bie 1815 gegrünbete beutfdie 58erfaffung berul)te

auf ber gleichen Souöeränität atter dürften, ^n biefer 33er=

legenfieit beijatf fid^ 9?ec^berg mit einem fleinen Diptomatifd^en

3tu5funft5mittel , roeld^es bie Sage nur nod) rerfd)limmerte.

ßr lub ben i^ertreter bes ^ergogö uon 9(uguftenburg in SSien,

iperrn 0. aBijbenbrugf, ju fid) unb mad)te iljm bie roiditige Qv-

Öffnung, bat? Cefterreid; entfdfifoffcn fei, Den ^er^og jum .^errn

') 2)05 Aolgenbe nad) ben 3(ngaben beo .^erjogö »on Soburg (II. a3b.),

ber in bie SBiener SJerf^ältniffe genauen ßinblicf befafe.
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oon Sdj(e5iiiig=$oIftein 311 macfien. 3t6er er fteöte eine raic^tige

SSebingiing: bei* -öerjog Dürfe unter feinen Umftänben einen

©eparatuertrag mit ^^reu^en fd)fief3en, burrf; roe((^en er einen

^eif feiner ^Ofijcitöredjte abtrete. ®amit raottte 3iec^6erg betn

f @inbrnd)e ^^'rouJ3enö in ben beutf($en ^öberalieniuö uorbeugen.

/ 2ingefpornt oon ^iec^berg reifte SBijbenbrugf fofort naö) ^ul,

biefe fro()e Ännbe feinem bereits uer^agenben ^errn ^^n bringen.

3tlQ je|t ber .^erjog oon 3(uguftenbnrg nad) 33er lin gerufen

rourbe, um fid) mit ^reuJBen ju oerftönbigen, fanben ber Slönig

unb Sismard, bQ§ er i^ren 2Bünfd)en jäbe loiberftanb. 2Sol)(

erftärte er fid) bereit, eine SJiilitärfonoention mit ^^reu^en gu

oereinbaren, aber bie S3ebingungen ber mit iloburg abgefd^toffenen

feien bod) gU ijaxt. ,ßlün foHte," fo fagte er, „mid) nic^t in

^aragraptie ein,iufd)nüren, fonbern mein .<Qct5 5U geroinnen

fud)en!" S)ie 9kd)rid)ten, bie er am 9Bien ert)ie(t, beftärften

feine 3"üerfid^t. ßr {)ie(t feine ©infe^ung für eine fertige

^{jatfadie, unb fo oerfc^(of3 er fid) einem Slbfommen mit ^^sreu^en,

baö feinem "paufe o^ne Sroeifel Den 53efi^ ber Herzogtümer ge-

fid^ert i)ätte. ^nbem er fid) in feinem c^anbei mit ^reujsen

auf Defterreid) ftütiite, rourbe er roie 5roifd)en jroei aJiüt)Ifteinen

gerrieben. —
Unterbeffen naljm ber Ärieg gegen SDänemarf feinen g^ort;

gang. S)ie ^änen Ijofften nac^ bem ä>erlufte oon od^teeroig;

^olftein ©eutfc^Ianbö ©ebulb auf if)ren ^iifeln auötro^en ju

fönnen. Gublic^ rourben Jie burc^ bie (Eroberung öer ^iiiel

2ltfen_j)e(e()rt, ba^ baö 9Jleet feinen ©c^u^ biete gegen bie neu

erroad)te ^^atfraft ber Seutfc^en, fie fd^Ioffen ^rieben. 2tm

_30. Cftober 18G4 rourbe S($(eöroig=Ho(ftein an bie beiben

beutfd^en ©ro§mäc^te 5U gleicher ^anb abgetreten. SDie (Bn

oberung gefd;a{) naä} i^rieg§red)t, oon hen Stnfprüd^en beö ^er^

äogö üon 3(uguftönburg roar in bem ?yrieben§oertrage feine 9?ebe.

Tiüd) bem gemeinfamen ^^Ibjuge blieb baö ^er^öttniä

gioifcben Defterreid^ unb ^reufeen oorerft ungetrübt. 3uma( bie

^errfdier roaren enge befreunbet unb freuten fid) ber erfotg^^

reidjen 2Baffenbrüberfd)aft. ^ehex oon beiben Ijätte es bomafö

afö g^reunbeeoerrat abgeroiefen, roenn ibm ein ^rieg um bie

5ßorf)errfd)aft zugemutet roorben roäre. Sie glaubten, ha fie

fic^ a(ö (Se(bftE)errfc^er füf)(ten, ba^ bie 2Beiterungen tbrer
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Kabinette betongloö feien gegenüber iJiren friebüc^en ^i'orfä^en.

Tiüä) bes i\bnig5 älnfid^t überflog boö ©nbsiel 33iömQrdö, bie

ßinoerleitHing Sdileöraig^^otfteinö in '^^reu^en, roeitauö ba^j Qu
reici)bare. Qx Iiielt nod) immer bie Ginfetumg bes 2{uguften=

burgers für ben beften Sfuöroeg, wenn nur beffen ^eer unb

Schiffe "•^^reuf3enG äi'ebrmad)t oergröBerten. 'i^öttiger -i>er5id)t auf

ben ©eniinn bes g^elbjugeö kg aber bem praftifdien Sinne beö

ilijnigö ganj fern; raaö er erroorben ^atte, rootlte er feftE)Qlten.

^n biefen ©efinnungen unternaiim ber Äönig mit ^i^ismard eine

S^teife nad) 3d)i3nbrunn, roo er am 22. 2(uguft 1864 mit bem

i^aifer ?yranä ^ofept) jufammentraf, unb f^ier feftigten bie beiben

^errfd)er il)ren 33orfa^, bie ^erjogtümerfrage ruf)ig gu fd)ü(^ten.

9(u(^ Siömard unb JHediberg f)ielten eö bamalö nid)t für

unmögltd^, 5um Ginüerftänbniffe ju gelangen. 2Bo^( Ijatten öie

beiben 2)iinifter im Saufe beö iSommerö in aller ^reunbfdiaft

etroeldie 9iänfe gegeneinanber gefponnen, aber bie 5)iebenbu^(er;

fc^aft ber beiben beutfc^en 'Hläd^te fdiien fic^ in biefem Spiele

5u erfdiöpffn. )äud) S^iemard ^ätte fi(^ bamatö mit einer

^^eihing ber .s^errfdiaft über 2)eutfc^(anb, rcenigftenö üorber^anb,

begnügt, roofern nur Sd)(eöroig;.go[ftein für 'ij^reufjen gewonnen

inurbe. 3So|I ma^te er lueber bamalö nod) fpäter ein ^ef)t

barauä, bo^ er vox bem Kriege afe (e^tem Heilmittel ber Sdiäben

S^eutfc^tanbö nidjt 3urüdfd)rede ^). 33ei ben Sefprediungen in

Sdiönbrunn geigte fid) Cefterreidi .^u einem frieblid)en Sluötrage

bereit, jebod) tüollte es babei eine ©ebietöeriueiterung aud) für fid^

f)erau5fd)fagen. S)eut(id) mürbe barauf tiingeroiefen, ba^ Defter;

reid) für bie Slbtretuug feiner balbcn §obeit über bie öer^og^

tümer bie ©raffd^aft ®ia^ beanfpruc^e. 2lber Honig äöittjelm

fonnte fid^ ni(^t baju entfd)Iief3en, Untert{)ancn für neuen Sanb=

erroerb ^injugeben. ©5 ift ber anjiebenbe 33eric^t 33iömarc!ö,

ber über biefe Unterrebungen 3Iuffd)luf3 gibt -).

') aJlit 3sorficf)t ift bie ©rjäf^Iung bes §erjog^ von ©ramont

(L'Alleniagne nouvelle" 3. 146) ^tnjunel^nien, roelcfie über ein ©efpräc^

Siemarcfo in Hettenfiof, bem Sd)[offe 3iecl)6ergö, berichtet, ©s roürbe

aber Sismarcf gleicl}fel^en , irenn er auch f)ier Cefterreicf)o Stellung alo

beutfcf)e 3)iacf)t für unf)altbar bejeidinet fjiitte.

2) 3n ber Unterrebung, roeldie Jürft SöiomardE am 13. ^uni 1890

bem 3Serfafi"er gercö^rte. 3?g[. ben 3(nl^ang beo II. 33anbeo.
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„Söir fQ§en bamats ä quatre in einem ©emad^e beä

(Sd^önbrnnner ©diloffes: beä Öfterreid;i[c^en Svaiferö SJJajeftät,

mein fönic^id^er §err, ©raf 9fieci)ber(^ nnb id^. (£§ galt, baö

©(^id'fal Sd)(eöroig;^otfteinä gn entfd)eiben, unb ba erflärtc

®raf 9iedjbero, baö Sanb !önne nur bann ^sreu^en übertaffen

Toerben, luenn Defterreid^ jur ^erftellnng beö ©(eidjgciuidjteä in

®eutf(^(anb eine (^'ntfdiäbignng erljalte. (Sr wies. auf bie ©raf:

fdiaft ©(q| qIö foldje Ijin. Saüon aber fonnte bei ber ©efin=

mmg be§ ilönigä feine 9tebe fein. Defterreid^ fonnte nit^t etn=

mal barauf I^tniueifen, bn§ bie ^erooljner jene§ ,^anbeö mit bem

^aufd)e ber .gerrfdjaft einüerftanben loären. SDaö war nid)t

ber g^aH, oietme^r waren Petitionen unb 2lbreffen an hn\ Eönig

eingelaufen, in bencn er gebeten rourbe, fte nidjt uon '^^sreufeen

gu trennen, ^d; fe|te bamats bem ^'aifer oon Defterreid) au^^

einonbcr, ba^ e§ bem ©ebanfen unfereö 33ünbniffeö entfpräc^e,

wenn bie Herzogtümer oljne fotdE)eä Opfer ^reufecn gufielen. Unfer

33unb, fo fagte id), fei feine ©rmerbögenoffenf d)aft,

TOefd^e ben Ertrag nad) ^^rogenten uerteile, er gteid^e uielmetjr

einer ^QObgefeltf d)aft, bei melcfter jeber S^eil feine ^eute

nad) .^aufe trage. 9Bcun roir etroa im Aovtgange be§ 33unbe5

gemeinfam Slrieg gegen j^^ranfreid) unb .{jtalien füfjren fodten unb

3JtaiIanb fiele babei mit preu^ifi^er ^ilfe uiieber in Defterreid)^

^änbe, fo toürbe ^reujsen boi^ nic^t etroa Sanbeöentfd^äbigung

bofür «erlangen, fonbern fic^ mit einer ©efbfumme für feinen

Äriegöanteii abfinben laffen. ®iefe Darlegung blieb auf ben

Eaifer nic^t o^ne ©inbrud; id) fd^tojg baö an^:> ber ^rage, bie

ber Äaifer an mid) rid)tete, ob ^^reu^en alfo bie 9lnnerion afö

lüünfdjenöroerte Söfung ber ^ergogtümerfrage betrad)tc. ß'ö roar

mir febr angenet)m, ba§ bie ^yrage fo unmittelbar, nnb gmar

in ©egenroart beö ^önigö, an mid^ gefteUt tourbe; benn mein

föniglid;er ^err Ijatte fid), roenn unter unö t)on ber 3iifiiiUf

ber ^ergogtümer bie 9icbe mar, ftetö gurüdtjaltenb benommen;

id^ fonnte feine beftimmte SBitlenöäu^erung üon itjui erl^alten.

^d^ roanbte mid; a(fo an il)n unb fagte: ®iefe g^rage gu beant=

TOorten bin id) nid)t bered)tigt. 3lber ber Äönig gauberte auc^

bieämal unb fagte, bie ©inoerleibung (Sdileöroig^^olfteinö fei

üon i£)m nidjt gcrabe inö 3tuge gefaßt. ^Darauf mußte id^ mic^

natür(id) beftreiben unb bie ©ad)e für je^t faEeu laffen."
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(5'ö mar alfo nidit möi;|[id) geinefen, fid) über bie 3:eilung

ber 33eute au^:) ^em Dänifd^en Kriege ju oerftnnbigen. 33efonberö

fdimersHc^ empfanb nao ©raf :')iodibcrc^. Denn bomit raar bie

^vrobe auf feine ^|>oIitif inifehniiicn. (iT fal) eö fommen, wie je^t

bie öffentlid^e a)ieimmij in Defterreid) unb mit il)r Sdimerlinp

bie älnflape erfieben raürben, er Iiabe fid^ von §errn ü. 33iö:

niarc! täufdien (äffen. Sieö oorauefebenb, oerfud^te er eo, Cefter=

reic^ unb '^^reuBen gu einer neuen, gri^ßeren 3Iftion ju einigen.

@r TOoIIte if)rem Sünbniffe bie ©pi^e gegen ?yranfreid^ geben

unb büburdi ber öfterreidiifdien 93ionard)ie menn aud) feine QnU

fd)äDigung, fo Doc^ rocnigfteuQ Die 3id)erung i^enctienQ, ^rieft^

unb S)almatienö uerfdjaffcn. ©elong bieö, fo fonnte (Sdjlesiuig;

.^olftcin e^er an ^^reuBen überlaffen werben, 'öismard üer|iie£t

fidi bagegcn nic^t abteljuenb. ^n einem ©efprädbe, baö biö tief

in bie 9tad)t roä()rte, raurDen bie Seöingungcn befprod)en, unter

benen bie beiben äliäd)te gegen ^ranfreidi 3ufammenftel)en füllten,

©leid) icl3t aber fodte 9tod)berg erfafiren, mie tief erid)üttert

fein 3(nfelien a(ö 9)iinifter fei. (5-r rief nod) in berfelbcn 3tad)t

93iege(eben ^u fid) unD forbcrte ilm auf, mit if)m einen 58ertrag

auf fo(d)er ©runMage ^u entwerfen. 2lber 33iegeteben t)er-

weigerte gerabe.^u feine 9}iitwirfung. @r war von 3tbneigung

gegen ha^j 'Bünbniö mit ^reußen erfüllt; er madite bem ©rafen

Dted^berg ben SSorwurf, Cefterreid^ treibe burd) feine ^olitif in

fdjümme §änbe( mit m'anfreid), obne ha^ man fid) auf '^^reu^en

uerlaffen fijnnc. ^iiiegelebeu überlief, eö Dem 9)(inifter, fefbft

einen Entwurf auQ5uarbeiten. tiefer würbe ben beiben ^errfd)ern

norgelegt unD erbielt ifire 'IMIIigung. S)amit unb unter 3>er;

fic^erungen aufridjtiger perfön(id)er g^reunbfdjaft trennten fid)

bie ^unbeögenoffen. 3(ber jene formlofe Uebereinfunft war nur

für ben ^aU eines 2lngriffe§ burc^ ^'^öutreid) von 33ebeutung

unb änbertc ni($tö an ber 3ad)[age. 52i(^tö war fidicr alö ber

3ufammenbrudj beö 3i)ftemci beö ©rafen ^1{ed)berg \).

S)aQ geigte fid^ gang beutlidf) bei ten 3.ser()anblungen, we(d)e

gfeid)3eitig über ben ^anbetöüertrag ;^wifd)en Cefterreid) unb

^reuf5en geführt wurDen. Sted^berg ücrmod)te aud) t)ier ber

nüd^ternen 3)tad)tpontif "l^reufjenä fein ^ngeftäubniö abjugewinnen.

ä>g[. bie SJJittethmgen bee ©rafen 9iecf)6erg im Slnfiang 511m II. $<anbe.
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^n bem $ßertracie, ber graifcöen beii beibcn (Staaten im ^al^re

1853 auf 3ir)b(f 3at)re abgcf($)loffen tiiorbcn war, ftanb baö

3Serfpre(^en ^:preii§enö, e§ raerbc nad) Stblauf be§ Vertrages

in ä>eiijanbhingen treten über Defterreid}ö 2(ufna{)me in ben

3oIIüerein. 33ei ber Erneuerung beö ^anbetöycrtrageö im

^a^re 1865 münfc^te Defterrei^ bie 2Bieberaufna!)me biefer

^laufet, raeldie bann abernmlö nad) sroötf ^^aljren mirffam ge=

toorben märe, ^n Defterreid) (egte man großen äiJert auf biefen

nebenfäc^Iidien Erfolg: bie 3:!)ür ^um Eintritt in ben Sottoerein

follte offen bleiben. Wian mar in Defterreid) barüber ocrftimmt,

baB ber g^elbgug in ©d)leöraig:^olftetn offenbar nur ^^preufeen

a>orteil bradjte; "o^m 33er(iner Äabinett fottte je|t einen 93eTüeiä

guter 5lamerabfd)aft liefern, inbem eö nad)gab. S)er 3ufammen=

tritt beö 9ieid)§rateö ftanb bcuor unb in il)m luaren tjeftige 3ln=

griffe auf SHed)berg ju ermartcn. ©d)mcrling tjatte nidjt l'uft,

bie mad^fenbe Unpopufarität Siec^bergö jn teilen, unb trat im

9Jtinifterium nad)brücflid) in biefem ©inne auf. S)ie $ßerteibi=

gung ber 9ted)bergfd)cu ^:poIiti! im ^^arlamente mar unmbglid),

Toenn fie nid)t menigftenö biefen steinen Erfolg aufroeifen fonnte.

®er 33riefrocd)fe(, meldien Siömard unb 9tec^berg nad) ben

^agen non ©d)önbrunn fül)rten, mutet wie baö S^eftament beö

ijfterreid}ifdjen a}Iiniftcr5 an, ber ba§ 33ünbniö mit ^:preuf3en ge=

fdiloffen f)atte ^)
; le^terer mal)nte bringenb, ^reu^en möge il)m

biefeä 3eid)en bunbeöfreunbüdier ©efinnung nidit oerroeigern.

S^iömard l)ielt 9ied)berg uor, mie fc^attenl)aft ha^^ oertangte ä>er=

fpred^en unb mit i^m ^iieleö in ber gerüt)mten 3)lad)tfteIIung

Oefterreic^Q in ®eutfd)(anb fei; er begreife nid)t, ba^ Defterreic^

auf folc^e roertlofe politifcbe ©üter fo üiel ©eiüid)t lege. Um
9?ed)bergö fd)uianfenbe ^ofition §u ftü^en, riet a3iGmard inbeffen

bem Könige 5um 9iac^geben. Stber bie übrigen preu^ifc^en

3Jiinifter traten, iuäl)rcnb fid) a3iQmard auf einer Erl)olungöreife

na^ Jranfreid) befanb, biefem 3ugeftänbniffe anfö entfd)iebenfte

entgegen; fie wollten '^:preuBenö gefid)erten ä^orrang im 3oü=

nerein nid)t wieber in grage fteffen laffen. Eö ift be^eic^nenb,

baB Eönig aBiIt)etm bamalö gegen Siömard entfd)ieb. Er ent=

gegnete 33iömarcf, baB Defterreid)6 greunbfd)aft furge Stauer

1) S:)bet, III, ©. 393.
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üerfprec^e, wenn fie aus fo geriiuiiem 31iilajie in ^i^rüc^e gel)e.

löiömarcf §atte 2Öert barauf gelegt, baB ^tec^berg im 2tmte

bleibe. 2Bie aufrichtig er bao betrieb, beroeift ber 33rief, beu

er QUO 33iarrit> in 3üöfranfreid; am 1(3. Cftober an iHoon

ricf)tete. Gr beflagt fid) bei if)m, baß ^inansminifter ^i^obeU

fd^tuingl), ©elbrüd u. a. ibm entgegeniüirften. „©efcbie^t bas,"

fo frf]rieb er, „fo fief)t man bort (in 23ien) fo üiet raenigften§

flar, hafj bei uns auf bie 3t(Iian5 fo gut luie fein äi>ert gelegt

roirb, unb man nimmt feine 9Jia§regeIn banad). ^unäd^ft in ber

bänifrf)en gac^e, mo man fic^, mit Sdimerling an ber Spilie,

auf bie $>euft-'^forbtenfcbe Seite wirft. 2{ber in allen anDeren

9^id)tungen ift ber ^ruc^ mit Cefterreid^ ein unjeitiger, unb id^

fage micb oon aQer -i>erantroortung für bie Dxücfroirfung biefes

^efiferö auf unfere auGiinirtige ^^olitif loe." 9tber Siömard mar

fern in ^-ranfreid) unD Der Äönig folgte Dem :)iate ber anmefenben

3)Zinifter. Ta% Verlangen Defterreic^ö unirbe abgefd^iagen.

2o trat im öfterreic^ifd)en -Dlinifterium eine Ärifiö ein.

Sc^merüng ftettte bem Äaifer nor, bafj feine Stettung im D^eic^ö;

rate auf bas 3(eußerfte erfd)üttert fei, menn 9ted^berg nad) biefen

bip(omatifd)en 9Jiißerfo(gen an feiner Seite bliebe. 3((ö nun

ber 3}^inifter beö 3(euBern im näc^ften Ü)ciniftcrrate erfcfiien, in

meld)em über t^tn .öanbeföuertrag mit 2^eutf(^(anb ju beraten

war, fauD er ^u feinem Srftaunen ben il)m untergeorbneten

c^ofrat iMege(eben anmefenb, obne hai] er ibn eingefaben (jatte;

:i>iege(eben aber ftimmte Sdimerling in bem 2)iif5trauen gegen

'^^reuBeuG g=reunbfd)aft bei. ©egen ben ;>iat 9iec^bergö rourbe

nun im 9Jiinifterrate befd)loffen, wegen beö öanbelsüertrageö mit

^rcufsen eine fdiarfe iltote nad) 'öer(in ^u fenben. Unmittelbar

barauf boten Sd)mer[ing unb ^Kecbberg bie ©ntlaffung an, inbem

fie bem Äaifer oorftellten, baB fie nid)t me[)r jufammenroirfen

tonnten, ^er 5laifer entfdiieb, M er Sd)merHngQ nod) 5ur

l'enfung beö 5Heid)GrateG beöurfte, gegen i)iediberg, ber am

27. Cftober 1864 aus bem 3Imte fc^ieb. 9ied^berg unterließ es

nid)t, bie Grf(ärung abzugeben, bafj üd) Cefterreic^, wenn eö

biefen 2Beg befdireite, auf ben offenen ~-i^rudi mit "-^^reuBen ge=

faßt mad)cn muffe.

2Bot)I entfpra^ bie ^olitif Stec^berge beffer bem raat)ren

^räfteoer^äftniffe Cefterreic^ö 5U hm europäifc^en Staaten. Sein



©ebanfe, ©c^(e5it)ig=^o(ftcin fahren gu (äffen iiiib bafür ^^reu^enö

33ürgfd^aft für 33eiieöt(j iinb bie füblidjen $roöiu5en einju^

taufc^en, max ernfter SBeadjtuiu] loert. 25ainalö aber [jie(t man

biefe ^^olitif für bie ^reiögebnng öfterreidjifdjcn (Sinfhiffeö in

S)eutf(^(anb für bie unfluge Slräftigung eineö fdjroä(^eren Stieben;

bnf)(erö. '^e^tialh ftanb 9ted)berg ber gefamten öffentüdjen

^JJieinnng in Defterreid) faft uereinfamt gegenüber. ?yürft Tlcttzx-

nid), ber 33otfd)after in ^ariö, erflärte bamalö nad)örücf(idj, er

luerbe fein 2Imt nieberlegen, mtnn Oefterreic^ ©d^teötüig^^otftein

fteinmütig im ©tid^e (äffe. Um fid) mit biefen Strömnngen

nid)t ganj in SBiöerfprnd) jn fe^en, Derfud)te eö 9i'ed;berg mit

Eompromiffen. S)ie5 gefd)a(), a(ö er jnm ^yürftentage nac^

g^ranffurt ging; fpäter fonnte er eö nid^t nnteriaffen, ben ^ergog

üon 3(uguftenbnrg gegen -|>reuBen auö^ufpieien; gu(elit 50g er

aber bo($ bie bem ^erjog gebotene ^anb, roie fid) beffen g^rennbe

auöbrüdten, raieber „biö auf ben !(einen g^inger" gurüd. ©0
er()ie(t feine ^o(itif baö ©epräge ber nnft($er^eit unb felbft ber

Unf(ar()eit. 3(uf 9}ienfd)en mirfen ju tonnen, ift bie für ben

©taatömann roiditigfte ©igenfd^aft. ©iefe @aho mav Sied^berg

oerfagt; er uermod^te nidit einmai Honig 2Bi(()e(m in bem .*«\reife

feiner '^^reu§en günftigen ^otitif feftjntjaltcn. Slaifer g^ran,^

^ofept), öer im luefentiidien mit i^m übereinftimmte, (ie§ ii)n,.

'oa i^m üon aKen ©eiten 3Biberfad)er erftan'ben, faden. ®od)

Tüurbe 9xed)berg mäbrenb feiner 3(mtöt()ätigfeit unb aud) nac^^er

nod) oft unbiiiig unterfd)ä^t. Sd)on feine Keine ©eftalt, fein

(ebfiaftes @ebärbenfpie(, fein (eid^teS 3(ufbraufen, fein jornigeö

©rröten würben ibm fpöttifd) aufgered)net. ©ein fanguinifd)eö

^Temperament ftimmte gar nidjt mit ber 5lä(te feineö Urteitö

über bie 2tuöftc^ten ber i3fterreid^ifd)en ^^o(iti! in 2)eutfd^(anb

unb ^tatien. ©päter ift man gered)ter gegen il)n geworben,

33iömard fpra(^ ftetö mit 2ld^tung üon feiner Ginfi(^t unb feiner

9ted^tfd)affent)eit. SBäre 9ied]berg menige ^ai)xe frü()er, etroa

jur 3ßit bes Ärimfrieges, inö 3lmt getreten, fo ()ätte er nod;

ben ^unb mit ^reuf3en enger fnüpfen fönnen ; in feinen 3:^agen

mar ber 3iyit^fpa(t ^roifdjen hzn beiben 9)iäc^ten fdion unljei(=

bar. Qnbem er tiiefe ^ranffieit befämpfen mo((te, tuurbe er if)r

erfteä Opfer.



IV. Bud7.

per gttxeit um öxe ^ente. ^ionxaxc9i unö

X^ie iinauf§ör(id;en Scfiroanfungen be§ Söiener Eabinettö

festen CSuro^a in ©rftaunen. 3Ber nirf)t (JiubltcE tu ben Gfiorofter

unb bie ©efinmnißcn ber 9}iinifter befafj, tonnte fid) ha^:> £prnng=

^afte in ber öfterrei(i)ifd^en ^^otitif md)t erttären. ^pa(merfton

faßte um biefe 3ßit ein geringfc^ä^ißeä Urteil über Oefterreid)

:

ber .^aifer ijahe nid^ts jn tljnn, alö unter feinen ftreitenben

3)Jiniftern 5U üermitteln. Gö luarcn entgegengefct^te ^ole,

§n)ifc^en benen fic^ bie ^*o(itif beä Söiener 5^abinettö beroegte.

3m 19. 3a()rt)unbert tiatten jiuei fjerüorrngenbe .slöpfc, ^ürft

9)ietternid) unb ^ürft odjniarsenberg , bie äuf^Te '^solitif beö

©taate§ na^ oerf^iebenen 9ii(^tungen gelenft. SRetternid^ fd^uf

bie 9J?ög(i($feit eineö bauernben Ginoernebmenö Cefterreid)ö mit

^sreutsen, inbem ^aifer ^ran,^ auf feinen dlat ben it)m 1815

oon 28 beutfdien dürften angebotenen 3:^itet eineö beutfdjen

^aiferö ableljnte. Stnberä 3=ürft ©djicarjenberg. Der, gereijt

burd) ben SBerfud) beö ^ranffurter ^]>ttr(amentä, hat^ ^aifertum

auf baö .<Qauö 'ih'anbenburg ^u übertragen, an ber Demütigung

beä '^iebenbut)(erö arbeitete. S)ie 9tid^tung ©c^roarjenbergö ge=

mann im näd)ften ^öfirsetint immer met)r 5(n()änger in Defter^

reid). ©ie mar md)t b(o§ innertjalb ber IHriftotratie, fonbern

auc^ ber liberalen Partei f)errfc^enb.

'^a(i) bem ^obe beö Jyürften Sd)mar^enberg mar ber 9{eferent

für beutfd)e 9lngelegenl)eiten im 'Diiniftcrium bcö 3Ieu§ern, 3^rei=



(ifjorafter SBiegeleßeniä. 95

l;err o. 33iege(ebeit, bcr ^ßerroatter feiner '^\)^(n. i^ubroig TlaicU

milian g^reiljerr ü. 33iegeleben (1812 §u Sarmftabt geboren)

ftammte am einer ftreng fatIjoIifd)en A-amilie, befleibete von

1840 an baö 3Imt beö grofeljcrjoglid; i)efftfc()en ©efd^äftöträgerö

in 2Bien unb rourbe 1848 von ^einrid; v. ©agern alö Unter;

ftaatöfefretär in baö 5Keid)öminifterium ©rgljerjog :3o{)annö I)in=

übergenommen, ^ier beroä{)rte er fid) alö trener 3ln{)änger

ber groBbeut]d)en '|>olitif nnb trat 1850 alö ©eftionörat in

öfterrei^ifd^e ©ienfte. iHaborailj f)atte ben begabten 9)tann na(^

'ipreufeen ju jiefjen üerfndjt; er aber folgte bcm ^u(\e fcineö

^ei'äenö, inbem er in SBien eine nene ^eiinat fnd)te. Sdjon

1852 ert)ielt er alö .s^ofrat ha^j ^Referat über bie bentfd^en 2tn=

gelegen^eiten im 3}iinifterinm beö 2lcm3ern. Üv loirfte in biefem

3lmte unter ben 3}tiniftern 23uo(, 9iec^berg, 9)ienöborff, 33euft,

bis er unter 3lnbrafft) im 2tpril 1872 uon feinem ,/20iätjrigen

©taatöfdjreibertum" jurüdtrat. So nannte er felbft feine 2lmtö=

Tt)irffamfett, ba er natiegu aik ©taatöfd)riften unb ®epefd)en

oerfaJBte, me(d)e biö jur 3luf(öfung beö 33unbeö über bie beutfdje

g^rage auö ber SSiener Staatöfanjlei l)eroorgingen. 3(n biefer

©tätte roaren feit jetier SJJänner an^^ bem '3ieiä)C 5U ben

roic^tigften 3(rbeiten üerroenbet morben. ^^er einfhifsreidjfte unter

if)nen toar 33artenftein gemefen, ber Stra^bnrger ^rofeffor,

tt)e(d)er unter Slaifer iRarl VI. unb biö jum ©mporfommen beö

g^ürften Slaunit^ bie (Seele ber äuBercn ''^^otitif Defterreid^ö mar.

Sßätjrenb ber .Kriege um bie Sd;eibe beö ^af)d)unbertö biente

juerft i^o^anneö aJKitter, fpäter g^riebrid) ©enlj mit it)rer g^eber

ber beutf(^en ^^ei^öpofitif Defterreicbö. S)er le^te in biefer

9ieit)e lüar ^^reiljerr v. 33iege(eben. Ssornetjm in ©efinnung

unb 3luftreten, ©elelirter auf bem ?yelbe ber ^iftorie unb beö

Staatöred)teö, überragte er an @ebiegent)eit beö SBiffenö feine

5ßorgefe|ten unb ätmtögenoffen im SDtinifterium. 3>on früt) auf

gogen ifju feine !att)oUfd)en unb artftofratifd)en 9ieigungcn ju

Defterreicb ^u\, in biefem Bieii^e erblidte er bie ^Serförperung

beö fonferuatiucn ^rin^ipö in hm Söirren feiner ^dt. ßrfüHt

oon ben ^shc^n ber Grijaltung, mutete er biefem Staate baö

^bd)fte 5u. (£r überfd)ä^te bie Tlüä)t beö 33ertragöred)teö in

einer 3^^^ in raeWier neue ilräfte nad) ©e(tung rangen. @r

glaubte, Defterreid) fönne, auf europäifc^e SSerträge geftü^t, allen
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feinen ©egnern Xxo^ bieten unö fid) in feiner alten iDlaä)t in

5^eutfd)(anb unb Italien behaupten. Stucb in tuefäfirnd^en Ärifen

§roeifelte er nic^t einen 3{ugenb(id an bem moraIifd)en Heber?

geroid^t Defterreicf)© ; er ftanb auf Seiten berjcnioien, luelc^e

nid)tö von ^tad^giebigfeit gegen baö emporftrebenbe ^^^ren§en

unb Italien roiffen raottten; er nährte in feinem bebeutenben

SBirfungsfreife ben 3tol5 auf bie unerfd)ütterlirf)e 9}?ad)t beö

©taateö unb trieb i^n baburd) fc^iueren 9Jieber(agen entgegen.

9?id^t oon Der CS'rfalirung ging er aus, fonbern con ^been unb

£el)rmeinungen, bie in ber ©eletjrtenftube gereift raaren. Jür

bie realen ilräfte im Seben ber il^ölfer befafe er geringe^ 33er=

ftänbniö. 6t roar a(ö ^Uiblijift weit fjeryorragenber benn ale

^olitifer. Qu angieiienber >5orm legte er feine 3(nfid)ten nieber,

übte burcS^ feine 3taatQfd)riften auf ben S^aifer raie auf bie

9}?änner bes auöroärtigen 2(mte5 großen ©inffuB unb täufc^te

burd^ bie ©id)erf)eit feineö ©titö über feine Irrtümer t)inrceg. ®ie

fatf)o(ifd^e 9?id)tung beö Defterreid^ jener ^Tage Ijob ibn empor

unb fie ronrbe non il;m geftüßt. Äaifer ^ran^ ^ofept), felbft ein

grünblid^er SIrbciter, mni^te bie geiftige ^raft :^iege(ebenö §u

TOürbigen, fd^äfete bie ©ebiegent)eit feiner ©d^riften unb er;

rcärmte fid) an feiner Ueberjeugung üon ber ^oben po[itifd)en

SRiffion beö Sieidieö. 2llö er if)n üor bem frankfurter g^ürfteu;

tage ins Vertrauen 50g, mad)te er über i^n ben 3Iuöfprud^:

„53iege(eben ift im DJJinifteriuni beö 9(eunern nod) ber einjige

3)]enfd), mit töeldiem ettüaö anzufangen ift" ^). ^n feiner 2luf:

faffung ber beutfd^en 2lngelegenbeiten ftanb 33iegeteben ©d^mer=

(ing nä{)er atö 9ied)berg. (Jr ftimmte ben t)od)ffiegenben QnU

würfen bes ©taatöminifterö jur ^^el)errf(^ung 3)eutfd)(anbä bei;

9ted^berg roarf er Bao^j'^ftigf^it üor, roeit biefer bauor roarnte,

ftd^ ^reu^en fcinbfelig entgegensuftetten, roäf)renb ha§> 9ieid^ in

Ungarn wie in Italien mit ben gröBten Sd}uiierigfeiten fämpfte.

S)afür mar aud) ha^j Urteil, roetdjcö ©raf 3ied)berg über i^n

faßte, nidjt günftig; Jfei^berg erfannte, roie gefäljrfid) es fei,

ba§ 33iegeleben in feinem gUiijenben Äonferüatiömuö Defterreid^

5um .V^ampfe gegen '^^reußen trieb, 'l^aim mußte 9ted)berg er;

faljren, ha^ er mit feinen 2(nfc^auungen inmitten bes oon i£)m

1) }yvöM, II, S. 246.
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(jefeiteten 9)liniftenuin§ allein iitanh: benn aufier 33ie9efeben

waren noc^ g^reiiierr v. 9)ier)[enbug (feit 1862 ©ireftor im

auöTOärtißen 3tmt) unb ^ofrat 9)iar ü. (Bacjcrn, bei* jünßfte ber

©ö^ne ^anö' v. ©agern, eifrige 3]erfed)ter ber gro^beutfdjen

^oHtif. Sie waren kibe g(eirf) iBiege(eben Reffen oon ©eburt,

ftreng !atl;olifd^ in il)rer ^^sarteiftellung. Siefe 9k(i)berg im;

günftige ©timniung unter ben Siäten feines SJiinifteriuniS ge^

l;örte ju ben Urfad;en feineö ©turjec.

2l(ö 9ie(^berg feine ©ntlaffung na^m, war fein 9tat bei

ber )Bül)[ feineä 9k(^fo(gerö entf(^eibenb, benn ber ilaifer ge;

bacbte baö Sünbniö mit ^reu^en and) fernert)in ju pflegen.

9ted;berg beseic^nete ben ©rafen 3Jienöborff a(ö eine if)m gleid^^

~~^efinnte ^erfönlicbfeit. 9}2cnöborff roar and; ©cbmerling a(§

"""College TOillfommen, ba er ttm GentraüömuS al§ ©taatöprinjip

im ^iins^-'" billigte. Uebertjaupt roaren alle bie, rae(d)e bie

äußere ^olitif Defterreic^S mit beftimmen roofften, mit ber ^alji

biefer neutrafen ^erfijnlid^feit jufrieben. ^nöbefonbere ber 9}linifter

ot)ne '^sortefeuitte, ©raf 2)iori^ Q]kxl)^x), roe(d)er an bem Sturze

©Cornerlingö arbeitete unb beffen @inf[u§ jeben anbern gu über=

fd^atten begann, war fidler, in 9Jien§borff ben 9}iann ju finben,

ben er benutzen fonnte, um, ol^ne felbft bie 9Serantiuort(id)Eeit

gu tragen, ba^ 9}?inifterium beö Sleutjern gu lenfen. ©fters

l^ag^ ftimmte mit ^tec^berg barin überein, ba§ ber ^unb mit

'"^reulen aufrecht §u iiatten fei. ®r raar eifrig fonferüatiu ge;

finnt, er Ijatte bie SSorfteKung, ba§ bie beutfd^en Man- iinh

3)iitte(ftaaten gan5 oon ber ©emofratie jerfe^t unb, luie ber

Sluöbrud feiner ^^^artei lautete, ber 9teoolution anl^eimgefaffen

feien. Defterreid) muffe yereint mit bem fonferüatiüen "preu^en

biefen bie SDijuaftie unb ben 2lbel bebroi)enben ©efa^ren bie

(Stirne bieten ^).

3Ueranber ©raf u. ajJenQborff=^^ouiffi) gefjiDrte 5U bem islreife

jener beüorjugten ©terblid^en in Defterreid), bie müf)e(oö ju

ben pd^ften ©taatsämtern unb SBürben emporfteigen. ©ein

©ro^üater, Saron ^souilli), mar ein franjöfifc^er ©migrant, ber

^ feine ©öljne in bie i3fterreic^ifd)e 3lrmee eintreten lie^. Ser

') 23encf)t bes fäc^ft|d)en ©efanbten in Sßien, öerrn u. i^önneri^,

nad^ Sresben. j^-nefen, „erinnerungen" II, S. 107.

griebjung, 1809—1800. I. 7
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ältere üou itinen, Gmanuet, Der gegen Aranfreid) fodjt iinb fomit

bie dtai}t ber frQn5Öfif($en 9iepublif 311 fürd^ten \)ath\ naim

von einer Sefi^nng jeiner J-aniilie ben 9?Qmen SWenöborff an.

3lts tapferer Cffi^ier lüurbe er in ben ©rafcnftnnb ertjoben.

Sein ©tern ftieg, olö eö if)m gelang, bie i^anb einer '^rinjeffin

uon iloburg 5n geroinnen, ber ^ante bes iperjogä ©rnft üon

Äobnrg unb bes ^nin^en :?(Ibert, ber bie ilönigin von ©ngtanb

f)eimfüi)rte. So rourbe bie ^oniilie mit ben nieiften ^errfc^er;

l^äufern ©uropas üerroanbt. 3((eranber 9)?enQbortt, Der Sof)n

beö erften ©rafcn biefeö 9?amenö, ber je^t -JJad^fofger 9?e($bergö

rourbe, roar bemnad) ein "lunter ber Königin oon ©ngtanb. So
fonnte e§ bem ritterüdben ^Dtanne nid^t fd)roer faden, immer

t)öl^er gu fteigen. ©lücE bei ben grauen fdiicn fid) im §aufe

SKenöborff 00m SSater auf ben Sobn fort:;upffan,^en : ®raf

2lleranber 2)ienöborff fübrte bie reidifte ©rbin Cefterrei^ö I;eim,

eine ber Söc^ter beö g^ürnen 2;ietrid)ftein , mit roelc^em ber

SJtanncöftamm eines ber oorncljmften .'oäufer ber öfterreidbifdjen

3triftofratie ausftarb. 3)tenöborff fämpfte 1848 unb 1849 mit

SluQjeic^nung, im Äriege oon 1859 befeF)[igte er eine ^aüallerie:

©ioifion. 9tacl^ t)öf)eren Sorbeern ju greifen, lag nidit in feiner

2lrt; alö (i-betsbeim, ber unter ibm alö Cberft biente, mit bem

9lcgimente ^^rcuBen;.!0ufarcn in eine Sude ber feinblidien 3d)(ad)t=

orbnung unb bi§ ju ben 3SerbanbpIä|en oorbrang, fonnte fid^

SJienöborff nid^t entfc^ließcn, ber 3lufforberung feines Unter;

fü{)rerö ju biefem rerroegenen Dritte ^u folgen. SZensborff Ijatte

übrigenö als Solbat einen guten 5tuf; bod) rourbe er ftets be;

rufen, roo es eine fdiroierige politifdie 3lufgabe 5U (Öfen gab.

©d^on mit 38 ^abrcn rourbe er 1852 ^i^otfd^after in St. ^^eter§=

bürg; er febrte uon feiner Senbung 5urüd, als fid) bie 33e=

5ief)ungen Cefterreidiö ju DiuB^anb trübten. 3(lä 1863 ber

polnifd^e 3(ufftanb ausbradi, erforberte ber ^>often eines Statt;

^alters üon ©aligien grof5e Umfidit. ^Jtensborff, ber bisfier

nur im iQeere unb in ber Diplomatie gebient f)atte, rouröe nun

mit ber 3SerroaItung biefeö Äronlonbeö betraut. Dann vex=

roidelten fid) bie 33e5icbungcn ^u ^^reufien, unb roieber roar eä

9)tensborff, bem man als 3)cinifter bes 3Ieu§ern bie Söfung ber

SBirren jutraute. Unb nad) Dem Kriege non 1866 roarb er,

als in SöF)men ber 0egenfa| jroifd^en Deutfd^en unD ^^öbmen
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fid) fdjärfer sufpit^te, (Statt[)a(ter biefcö Äronlanbeö. ^n biefer

Stellung ereilte iijn am 12. g^ebruar 1871 ber Xob. SBareu

eö erlefene ©oben ober !üt)ner ©firgeij, bie ben ©rafen Tlem-

borff emportrugen? SBebcr baö eine nod^ baö anbere loor ber

^att. ?5=rQucni]nnft gu geioinnen unb fa(tb(ütig im 5lugelregen

QUöju^arren finb ®ahen, loertoott nid)t bIo§ für ben gelben

eines 9iomanö, aber hoä) nid)t auöreii^enb, Staaten ^u regieren,

©raf 3)?enöborff war eine oorncljme unb babei mei(^e unb

feinfü(;(ige 9catur, ein Mann üon reinem 6E)ara!ter, aber weit

metjr gu ruf)iger 33 efd)anlief feit atö ^um ^anbetn unb 9?egieren

gefd)affen. „(So gibt/' fo urteilt tuät^renb ber unljeiluoüften 3eit

bes Eriege§ non 1866 ber ^iftorifer 9)?ot(ei), bamatö amerifa=

nifd}er ©efanbter in SBicn, „feinen aufrid^tigeren, geraberen

unb ritterlid^eren SOiann in ber SBelt als ben ©rafen 9)ienö=

borff; aber id) benfe mir, ber g^einb i)at fic^ biefe ©erabf)eit ju

dlute gemad)t." 9Jlenöborff getoann jebermann burd^ fein be=

f(^eibenee, tool)huottenbe§ 3Befen ; er entioaffnete mandien ©egner

in ©ali^ien unb in 33öf)men burc^ feine 2Bürbe unb 9J?i(be;

fein 5(uftreten übte, jumal in jüngeren 3af)ren, ben 3iüber

jener fd)(affen 2lnmut, bie in Defterreic^ unb befonberä in

ber 3triftofratie atä baS '^hcai ber Sebenö; unb Umgangöformcn

gilt. 31ber biefeö liebensiuürbige SBefcn lagerte nid)t über einer

fräftigen unb männfidien ^erfönlid)feit. ©raf 9Jienöborff ge=

^örte 3u hm beftimmbarften unb in ifjrem Urteile unfidjerften

3}?enfd)en. ©r befafs ein uernünftige§ Urteit über 9)ienfd^en

unb 2)inge, ha^ einem gut neranlagten ^erftanbe entfprang.

Seibcr aber mar fein äBide ungteid) fd)iüäd)er a(ö feine ©infii^t.

@r mif^traute feinen eigenen ?^äl)igfeitcn unb bie ©rünbe anberer

ftimmten ibn leidjt um. @r übernaf)m jebe feiner 2lufgaben

nur mit SBiberftreben, roeif er fid) nid^t bie Äraft beimaß, fie

^u (Öfen; er raurbe aber tro^bem rege(mäf5ig 5U großen SBerfen

auöerfe^en, roeil man auf ben günftigen ©inbrud feiner ^erfön=

lid^feit red;nete. Slaifer ^rang i^ofepf) f)atte gu feinem 6f)arafter

jeneö 'Vertrauen, ba§ @raf 2Ren§borff iDirfü(^ nerbiente, unb

biefer erroiberte bie ©nabe feineö ^errfdjerö mit oottfter 3:^reue

unb Eingebung. SJtensborff ftanb ^um Slaifer in bem 23er=

f)ältniffe eines 3SafaIIen §u feinem Seljenöljerrn ; ba^ er beffen

2öünfd)en in großen unb oerantraortungöüoUen 3}tomenten hm
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ßrnft einer feften Ueberjeuciung entijegengufefeen ijabe, max itjin

bei feiner ©rjiefiung unb feinen 3lnlagen eine raettferne ^ox-

fteHung. So tarn es. Daß er, fremben Ginffüffen folcjenb, Tla^--

regeln in§ Söerf fe|te, bie feiner befferen Ueberjeugung roiber;

ftrebten.

3o max ber 9)iann befc^affen, ber 33i5mQrd Sßiberpart ju

fialten berufen würbe. 9([ö ibn fein i^etter, .§er5og (Srnft üon

Coburg, gu feinem neuen StBirfungötrcife begfücfroünfd^te, anU

raortete er faft üerlegen; aus beut 3d)reiben fprid^t ha^^ ©efüljt

ber ^ilflofigfeit unb Unfirf)erf)eit, raie er feinen fd^raierigen

^l^fficbten genügen fönne. S)ocfi mar er im affgemeinen raillenQ,

gleich feinem 35orgäuger i)m 93rurf) mit ^reufsen Ijiutan^ubalten

;

fein gefunber ©inn unb uor allem feine Äenntniö ber militärifc^en

.Öilfsfräfte feines Staates fagte i(jm, baß ber 3wiö^ttii^enftoB

Cefterreid) rerberbfid^ fein fönne. 3t(5 er balb barauf Dieburg

befurf)te, äufserte er firf) aurf) in ©egenmart ©uftaü Ji^eritagö, roie

biefer erjätilt, nüd^tern unb uerftänbig über bie politifd^en SBer=

{)ältnifie unb über bie 3"fi'"tt 2!^eutfc^fanb5. Slber er roar ju

fcf)roa(^ unD fü()lte fii^ ju unfid)er in feinem 3(mte, um mit (rrfolg

auf eine SSerftänbigung mit ^rcußen tjinjuarbeiten. So mar e^

begreiflich, ha\^ bie .'oofräte feines 33^inifterium§ auf ibn gröf5eren

©influB geroannen als auf 9\ec^berg. 3}len5borff, ber eine un;

3urei(^enbe Kenntnis ber ©efc^äfte befofe, mu§te ftd^ in allen

fa(^Iicf)en ?yragen auf ben 9^at Siegelebenä nerlaffen unb (ie^

fid) bann oon ibm roeiter fortreißen, als er es eigentli($ münfc^te.

DJic^ts aber ift gefä()r(id;er, als roenn ein feuriges 3tatureII, raie

ba§ Siegelebenö, ni^t bur(i bie ^flid^t ber SSerantroortlid^feit

ge.^iügelt roirb. 2)iefe aber trug, roä^renb Siegeteben ,^um

23rurf)e mit ^reußen brängte, nic^t er, fonbern ber 9)iinifter.

So roaren fc^on bie erften 2)epef($en unter SJtensborffä

3{mt&fül)rung auf eine anbere 2:^onart geftimmt als unter feinem

SSorgänger. Sie unterfd)ieben fid) auc^ in ber Sad)e baburd),

baß Cefterreic^ oon je^t ab ben ^er§og oon 2luguftenburg be^

ftimmt als feinen Äanbibaten bejeidinete. 2)as loar ein ent:

fd^eibenbcr Umftanb; benn es lag barin bie Slntiuort auf 23i5=

mards 3lnfrage bei ber Unterrebung ju Sdiönbrunn. ^n brei

©rläffen üom 12. 9?ooember, bie jur 3J?itteilung an bie preu^ifd^e

Stegierung beftimmt rooren, rourbe ein feftes Programm aufgeftetlt.
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@ö nnirbe nid)t b(o§ ber 3Iuguftenburger a(ö fünftiger .^erjog

von Sci)Ieöimg=^o(ftein namfjaft gemacht, fonbern gugleic^ fc^orf

alige(e{)nt, ha}] Sd^(c§roig=.^o(ftein ein :i>afallenftaat ^reufsenö

raerben foEe. Tex preumfdim ^^olitif roiirbe ber '^orraurf ge;

mac^t, fie fud^e bie 2lngelegenljeit ber|)er3ogtünier 311 üerfrf}ieppen.

©iefer 3:'on raar befrembenb. — 2Bertf)er, ber preuBifd^e ©efanbte

in Söien, befdirocrte fid) bei SJIensborff über bie ungciDö{)n(i(^e

g^orm ber Dcote. S)ie 2{ntinort bes guten ©rafen geigte bie

©ettfamfeit ber Sage : ber Äaifer bebaure fetbft, baJB 33iege(eben

oft mit fo fd)arfer g^eber fd)reibe. 2l(§ ob 9)?cnQborff nidit

felbft üerantroortlid) geioefen lüäre für bie (Staatöbepefdjcn,

roeld^e if)m ^iegeleben üortegte unb er unterfd)rieb ! SDicnsborff

tarn übrigen^ bei ben niünbnd)en 9serf)QnbUtngen mit ^^reu^en

immer roieber auf ben ©ebanfen ^urüd, (Sditcöroig^i^otftein folle

für einen 2:;ei( ©c^tefienö an '^sreu^en übertaffen werben.

Siegeleben Ijatte inbeffen, inbem er fid) in feiner SDepefc^e

über bie ^ögerungen ^^reu^cnö beffagte, mit bem ©djarfblid

beö 3}iiBtrauenö bie Söatjrljeit erfannt unb betjauptet. S)enn

Siömard ceränberte, feitbem Defterrei(^ nid^t gntraißig an^ ben

Herzogtümern meid)en moflte, ^orm unb 9)iaf3 feiner ^olitÜ.

:3e ftürmifd)er ibn, nad) feinen eigenen SBorten, „eine SBett

t)on HqJ3 unb 3oru" in feinem 5l>ater(anbe umbranbete, befto

unbeugfamer cerfolgte er in ber äußeren ^otitif feinen 2ßeg.

Sn feiner gefobroollen Sage roud^ö bie ©pannfraft, mit roefc^er

er für feinen (Staat l'anberroerb unb Wiad)t erftrebte. ®urd)

eine furditlofe ^^oliti! bie ^emofratie ju bänbigen unb bie

fönigüd^e Maäjt in befeftigen, jugteid) aber jraei büitjenbe ^ro^

üingen für ^^reufeen ju gewinnen, fd}ien iljm nur eine 33orftufe

3U größeren ©rfofgen. @§ gab für if)n feine Umfeljr; feine

©egner am ^ofe, in ber föniglic^en ^amilie, im Sanbtage

(auerten auf einen SRifeerfotg feiner äußeren ^oHtif. Sod)

ftu^ten fie, ha fie ^reu^en roiber ©rroarten ben grö)^ten STeit

beö SBegeä §ur ©rraerbung ber Herzogtümer burdimeffen fef)en.

^n ^reu^en gab eö com ^^^alafte beö Eönigö berab nur eine

9)ieinung: jebermann beüagte bie ^'^^^'fü'i^^'^it t^^^' ©renken

^reu^enö, allgemein raünfd^te man bie 3tng(ieberung ber ^^xlOQ==

tümer. darüber mar atte§ einig, ob nun bie einen bie üolle

Stnnerion anftrebten ober bie anberen, mie ber Slronprin^, fic^
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mit bcm 3lb[($ruffc künftiger 9Jii(itär= unb 3oIIuerträge begnügen

wollten. Sie Dppofitton befianptete, '^Mömarcf Ijabe buvd) ben

^Serfaffungöbruc^ in ^sreufjen bie moraüfcbe (Eroberung SeutfdE):

lonDö unmöglid^ gemacbt, er hahc fid) and) bie ßriuerbung bcr

Herzogtümer burd) \)^n überflüffigen 23unD mit Defterreid^ er;

fdiiüert. ^e lauter biefe Silagen rcaren, befto ungered)tei- ; benn

Siömard arbeitete eben baran, Cefterreid) bcn 2lnteil ber 33eute

üu§> bem bänifdien i^riege abguneljmen. @r meinte bamalc. nod^,

e§ merbe baju nid^t ber ©eroalt bebürfen; ^riegöbro£)ung, öer

Jginmeiä auf Defterrei(^ö Bdjmädje in Italien unh Ungarn

mürben genügen. 9Bie aber ben 2Siberftanb Defterreidjö über;

roinben? Defterreid^ä ^ed^t auf bie ."gälfte ber Herzogtümer

war ebcnfo begrünbet luie baö ^reu^enö; unb Defterreid) mar

eine befreunbete 9)iad)t. 9Jod) bie ^bronrebe Slönig SBil^elmö

im ^aniiai^ 1S()5 fprac^ fd)öne 2Borte uon bem 'i^ünbniffe,

rceld^eö „feine fefte unb bauernbe ©runblage in 'Dceincr unb

SJJeiner erl;abenen i^erbünbeten beutfd)en ©efinnungen fanb."

33i5mard aber wollte je^t Cefterreid; sroingen, feinem 9ied;te

auf bie Hei^soglümer gu entfagen. 3i'"^i(i)fi würbe bie ©ebulb

beö 2Biener Slabinetts auf eine ijaxte '^^robc gefteüt. a.^iellei(^t,

iräl)renb fid) '^^reuf3cn im 9torben bäuölid) einridjtete, entfdimanb

bem aöiener Kabinett l'uft unb 9)iut, ben fernen, unfrudjtbaren

33efi^ feftgulialten. Sf^üdfic^tölofe (Staatöfelbftfud)t mar bieö in

ben 2tugen Ccfterreid)ö; biefer füljle 9tealismu§ richtete fid;

gegen einen 33unbeögenoffen unb rourbe be§l)alb boppelt f(^roer

empfunben. 33ismard uerftanb fid) ebenfo auf faltblütigeö 3lb:

warten, wie auf einlierftürmenbe, niebertretenbe (Snergie. ^e^t

beftanb feine SJtetbobe barin, Cefterreid) mürbe ju mad)en. ©r

liefe baä Söiener ilabinett nad) ben 33orfd)lägcn bcö Diouember

ungebübrlid^ lange auf 3tntwort warten.

@5 oerging ber Dezember unb im neuen Qaljre rüdte ber

;5anuar üor, ol)ne bafe 'i^otfcliaft an^:) 33erlin fam. £aifer ^ranj

^ofepb brängte wieberljolt perfönlicb ju größerer ©ile; er fei

über ba§ lange Hinzieljen ber ©ac^e befperat, fagte er jum

preuf^ifd^en ©efanbten. Unterbeffen würbe in Holftein eine

preuf3ifd)e Partei l)erange,sogen, ber (Sd)ulbenftünb ber H^'^'509=

tümer, befd^wert um bie ixoften beö lobten Hrieges, ben 'ä\u

l^ängern 2luguftenburg§ üorgebalten; fie bätten, wie Siömard
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bamalö bemerfte, ba§ 5Red)t firf) für 50 SJJillionen Xi)akx einen

^er§og 311 faufen. SSielgeftaltirt mar fein ©pte(: bem .^erjog

üon 3tiuiuftenburg bfied eö offen, fid) gegen 3(nerfennnng ber

Eriegö= nnb g-inan^ljotjelt ^^srcnf^enö einen S8afüIIent{)ron gn ge:

löinnen, bod^ and) bie 2lnfprüd)e beö ^erjogö non Dlbenburg

auf Sd)(eöiüig;^oIftein lunrben in anttlidjcn SRitteihmgen an

Cefterreid) enuogen. ®abei lag Sänfd)ung nid)t in 33iömardä

2lbfid)t; nnüerbol)(cn befannte er fid^ 5U feiner 3lbfid;t, Cefter-

reid) bie Dna( ber fatalen 9JJitJ)errfc^aft über (Sditeöroig^^olftein

empfinben jn laffen. 2lm 8. ^yebrnar brang ©raf Slarohji, ber

öfterreic^ifdie 53otfd)after, abermatö in il;n, an ©teile beö pro;

t)iforifd)en 3Hftanbeö in ben Sanben einen enbgüitigen jn fe^en.

„SBarum?" raanbte 33iGmard ein. „2öeö{)alb fönnte nnfer ge=

meinfamer 33efi^ nid)t felbft ein ©efinitiüum fein? Uebrigenö

beruljigen ©ie fid;/' fügte er, alö ^arottii bei biefen Söorten

anffnijr, ironifd) tjinju, „unr fialten SBort; roir raerben nnfere

S3ebingungen uorlegen . . . ©et)en ©ie, wir fteJien ba üor ber

g^rage über bie Herzogtümer raie graei ©äfte, bie ein treff(i(i^e§

®eri($t üor fid^ l;aben; ber eine aber, welcher feinen Stppetit

t)at unb eö nid)t oerjetjren loitt, uerbietet encrgifd) bem anberen,

ben ber Sederbiffen reijt, ^njulangen nnb jn fdjmanfen. ©0
roarten loir benn, biö ber 2tugenb(id fommt; einftmeiien befinben

tüir uns leiblid) raobf in nnferer ßage nnb merben fie erft

änbern, wenn man nnä befriebigenbe Öebingnngen bietet" ^).

$Da§ roar eine anbere ©prad^e als bama(§ bei ber 3iM'ain»ien;

fünft in ©d;önbrunn. Stncb bieömat fjanbtiabte 53iömard eineä

jener Silber, bie feine po(itifd)e ^sijantafie fo glüdlid) jn bauen

nerftanb. S)ie ^agbbeute non bamatö mar ju einem fdjmad^:

f)aften ©erid)te §ubereitet; eä raar eine unoerantroortlid^e 33oö;

f)eit Defterreid^ö, baß eö ben g^reunb üerl)inberte, ficb an biefer

äRa^tjeit 5U fättigen.

©0 (eid)t(;in unb übermütig auä) 33iömard fprad), eine fo

rao^terroogene 3Xbfid)t lag in biefem 9(uftreten. ©r broljte nur,

aber er glaubte, bie ®rot)ung merbe genügen. 2l(ö il)m bama(§

©raf @oI|, '^reufsenö Vertreter in ^sariö, fc^rieb, 9Zapoleon III.

^) Siefe 3i5erl^anblungen iiacfi bem inJ^attreic^en IV. Sanbc bes <Br)'bel'-

f(f)en SBerfeö.
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bürfte geneigt fein, für ben %a\l eine§ Äriegeö sroifc^en ^reußen

unb Defterreid) fid^ mit Äönig 3Bil^eIm 311 oerftänbigen, fefinte

SiSmardf beftimmt ah: „(S-q fdjeint mir ^luecfmäniger/' fo fc^rieb

er, „Die einmal bcfteljenbe ©be mit Cefterreid) trot3 fleiner §quö;

friege einftroeilen fort^ufegen, unb rccnn bie Sc^eibnng notroenbig

mirb, bie 9?erl)ältniffe fo 5U nel)men, mie fie Dann fein loerben,

olö ie|t fc^on bas:öanö unter aQcn Scac^teitenjraeifeÜofer'^^erfiDie

5U 5erreiBen . .
." So SBismard am 20. ^ebruar an @o(^.

@r E)ielt je^t hat 2Biener ilabinett für genügenb üorbereitet unb

glaubte beffen ©efübte nidit länger fd)oncn ju muffen. S^en

2:ag barauf gingen bie @egeuDorfd)(äge ^]>reuBen5 nad) 2Sien

ab. ^as berliner .Kabinett toittigte in bie ©infe^ung beö

.^erjogö non 3(uguftenburg ein, jebodi unter 'i^ebingungen, loetdie

^^^reu§cn jum ^errn ber .soerjogtümer machten, ilernpunft mar

bie g^orberung: bie Herzogtümer ftetten if)re Streitkräfte unter

ben Cberbefef)! bes 5^ömgö üon ^'reußen, bem fie au<i) ben

^alineneib leiften; fott)of)( ber ^afen üon ^kl raie 9ienböburg

merben preußifdie SBaffenp{ät3e.

^er (rrnft beö 2tugenb(ide5 tourbe in Söien nic^t volU

ftänbig erfaf3t. 33iegeleben füblte raol^I bie Sd)ärfe beö @egen=

fa^e§, er fa^ ben Ärieg auffteigen. 3tber er uerfodjt hm
Safe, .Cefterreid^ bürfe nid)t geftatten, ha)i ein boutfdjer ?yürft

3}afaII ^rcu§enQ rcerbe. Xat roäre ein 9tiB in haQ beutfd^e

33unbeöred)t, roeldieö nur gleicbbered^tigte ^i'i^^ften fenne. 33on

biefem ©efid^tspunfte auö mar eö leichter, in bie ocidige Qm-
oerteibung Sd^(eöroig=§oIfteinG in ^^Nreußen gegen eine mäßige

ß^ntfdiäbigung ju mifligcn, afö Den ^er^og jener Sanbe 5U einem

Sefienömann "l-h-euBens tjerab^ubrüden. 3Soli( mar in SBien

au6) bie 9)?einung oertreten, man fotte fic^ roegen ber Cftfee;

länber nic^t in ^öbrniffe ftürscn. „Sie glauben gar nid)t,"

fagte aiieneborff am 3u. 2)Järj ju bem fädjfifd^en ©efanDten ^),

„toie üiere Seute f)ier für ben aiusroeg einer ilompenfation in

@elb ifire Stimme ergeben, ^n ben 2(ugen oieler tft bie 9luö=

fid^t auf eine ©elbentfdäbigung gar 5U oerlodenb. ^err

ü. ^>lener (ber Js-inangminifter) namontüdj liegt Dem i^aifer Deo;

balb in ben Cbren unb fiebt fd^on Das ^efijit auf mehrere

') ^riefen, „Grinnerungen" IT, 3. 117.
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3of)re auö bem ^i-?ubget üerfd)iütnben. ®aö finb aber alleö 2tn=

(äufe, bie 6i§ je^t feinen Stnflang finben." ;3n 2öirflid)feit

war banmfö nid)t SRenöborff, fonbern .^^tegeteben ber Seiter beö

auöraärtigen 3(mteö. S^iefer aber (ietl, alö ifjn ber ©efcl^äftQ;

träcjer beö ^ergogs von 2luguftenburg nad) bem (Stanbe ber

3]eri)anbfiingen unb über bie g^orberungen ^sreu§enö befragte,

bem .^er3og fagen: „^d) roenigftenö möchte lieber Slartoffet

bauen, a(ö unter fo(d)en 33ebingungcn regierenber §err fein."

@r roor ber 9}ieinung, man muffe ^reufjen rüftig entgegen^

treten; r)ieffeid)t fei eö beffer, baß bie 3lnfprüd)e ^reufsenä nid)t

befc^eibeu feien, weil baburd) ber Streitfall frütjer jur @nt;

fdieibung fomme. i^aifer ^yranj ^ofepl; trat, feitbem Sfied^bergö

iWat mä)t mebr für ben ©ebanfcn einer 3^^^'^i^)tTrfdnxft in

S)eutfd)(anb roirfte, immer mebr ber 2tnfid)t bei, bie faifertid)e

9J?ad)t muffe bem !üt)n aufftrebenben ^^reut3en in (Erinnerung

gebrad^t merben. ©anj im ©eifte 'öiegelebenö fiel alfo bie

2lntroort am, roetdie ^^Nreu^en in fürjefter g^rift erteilt rourbe.

Cefterreid) !am in allen ^^unften entgegen, roeldje ha^j ^unbeö^

red^t unb bie g^ürftenfouüeränität nic^t berüljrten. (Somit er=

flörte man nad) 33er(in, baf3 fomot)! ber Kieler ^afen raie

Sienböburg, leliteres alö 33unbeöfeftung, '^reu^en überlaffen

raerben fönne, cbenfo 'iVni unb 9luffid)t beö DiorbsDftfeefanalä.

3tu(^ ber Gintritt ber ^er5ogtümer in hm 3olIr)erein fönne fi(^

ol)ne SBiberrcbe üollgicljen. Slber in feften ^iiS^'V bieömal ol)ne

üerle^enbe ©pil^e, üielmeljr mit unanfechtbaren ©rünben, raenn

man einmal ouf ber bamaligen 9^ed)töorbnung in S)eutfd)lanb

ftanb, lel)nt bie 9?ote eö ab, auä) nur auf $ßer^anblungen über

bie preu^ifdje 2)^ititär= unb ^inanjljoljeit in (Sd)leGn)ig-,i3olftein

eingugef)en ')•

') SD^enöborff (te^ übrigeno einige Söorfien fpäter biirc^ 'öer^og Grnft

von iloburg bem §ei-joge von 9(iigii[ten6urg anbellten, ba^ bie gorberungen

^veu^eno bie ©ninblage einer 3>er[tänbigiing bilben fönnten. 3l(o 53iege=

leben baoon fjörte („Senfraürbigfeiten beö ^ergogs üon iloburg" III, S. 479),

fagte er, 93Jenäborff entgegenorbeitenb, ju bem ®efcf)äftGträger 2luguften=

Bürge: „33riefe unb gelegentltd^e 9{eu^eningen beg 9JUntfterö möchten

innner()in eine geiüiffe a3ebcutung f)aben, um ficf) ju orientieren, aber ber

.vier^og folle 4^efcf)(üffe mir auf @runb von Staatöaften unb 9toten Defter;

reic^ä fafjen." Siegeteben füf;Ite fic^ eben als eigentlid)er Seiter ber ©es
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®ö ift nun im lööd)ften ©rabe be5eid)nenb, ha)] ber i\rief;Q=

mintfter JHoon ficj^ am Xaqe ber 9Xb(e()nunö beö preu§iid)en

3Sor)df)(at3eö, am 27. ^^ebruar, oon 50ioltfe ein @utad)tcn über

bie ©treitfräftc Cefterreid)6 erbat ^). Cffenbar {)atte :i3iQmard

bem 2lmt§genofjen bie ©efaljren ber i'age naf^egelegt. ^n
feinem Qnnern war feit feinen ©rfaljrunc^en in g^rantfurt bie

^bee beö ^Iriegeci mit Cefterreid) wie ein ftarfer SÖaffercjang im

33erctinnern aufbeiuatjrt — fie brad^ fid) je^t 5um (Sntfd)Iuffe

S3al)n. ©ebrängt pon ben iüad}fenben (5d}iüieri(Tifeiten im 3"^^^^^^

unb überjeiuit uon ber Sdiroäd^e Cefterreidiö, i)ielt er ben Rampf

für ben notiuenbigcn 3tnöiuet].

©0 luie Cefterreid) ben Stuöuftenburger a(ö feinen Slanbi^:

baten be5eid}nete, luud^ö in ©(^(eöroig^^olftein bie J^offnnng ber

9lnf)änger beo ^er§og§, unb eine baö Sanb nmfpannenbe ä(gi=

tation erftid'te beinat)e bie Eeime einer preu^ifdien ^sartei^).

2)ie üon ben beiben ©ro^mäi^ten eingefe|te 9tegierung beö

Sanbeö fiatte fid^ faft burdiroegö mit eingeborenen Beamten um;

geben. ®iefe aber betradjteten ben ^erjog alö ifjren redjt;

mäßigen ^errn nnb nal)men oon if)m SBeifungen bei ber 23e=

fe^ung oon Stellen unb in ber Sanbesoermaltung entgegen.

©ine 2tbreffe, mit 50 0U0 Unterfdiriften bebedt, forberte bie

dinfe^ung biefeö ?fürften. ®er Slommiffar Defterreid)ö in £iel,

^err o. ^olbtjuber, forberte nad) Gräften biefe gegen bie

fcfiäfte unb nafjtn feinen 9(nftanb, bie 5Dcittei[ungen feineä 3(mtödE)efä olä

belanglos (jin^uftellen.

') CO Stjbel, IV, ©. 67. ^n ber 9JiiIitärii"d;en Äorrefponbens 9JloItfeä

ift eine 3(nfrage 9toonä oom 4. 9J?ärä an 5Jiottfe enuäf^nt über bie ^rieg§=

ftärfe ber öfterretdE)ifcI)en 9(rmee. 3)ie 9(ntn)ort ift ©. 25 ff. abgebrurft.

£cf)on bie Säten ber 2age ftinimen nid^t ^ufammcn. 9ludi befjanbelt SJtottfe

ben AflH eines 33unbestnegeo uon '^vveu^en unb Defterreid) gegen Ai'ant'reid)

ausfüf}rlid)er als jeben anbern. ©s fd)etnt übert}aupt, ba§ aus biefer 3eit

nid)t alle 2)cn!fd)riften 9)bltfes »ortiegen. Senn biefer env)äf;nt in einem

Schreiben üom 30. Dftober an ben ©eneralftabödjef bes fd;tefifc^en Sorpg

(S. HO) feinen ^lan für bie Äonjentration ber preu^ifdjen ©treitfräfte

gegen Cefterreid; , über ben feine ftdiere Kcnntni'o vorliegt. SSicUeidjt ift

bie Senffd)rift 3fr. G bamit gemeint.

^) Cefterreid) beftritt übrigens nad) rcie uor 't)(X'-:> (5"rbred)t bes .^ersogs,

erflärte fid^ aber aus 9fü|(id)feitsgrünben bereit, if^m ben eigenen 33eft^s

titet an Sd)tesraigi§o(ftein gU übertragen.



5Wacf;t unb Siedet in bei- §erjogtümer[rage. 107

preulgifc^e ^errfd^aft gerichtete 2(gitotion. 3lber ^^Nreu)3eii tuar

lüd^t äßidenö, fid) beu 33efi^ be§ Sanbeö entunnbcn 511 laffen,

am raenigften burd) eine beinüh'atifd)e 33eraet]inu], loeldje t)on

ben ©egnern beö preu^ifdicn 9}tinifteriumö in gnnj Seutfd)(nnb

unterftü^t luurbe. Slönig 2ßi(Ijehn empfanb in feinem monari^i;

fd^en iSe(bftgefüf)le bicfe ^sorgänge a(ä Qim 5ßer(el3uug feines

burc^ ben 5lrieg erworbenen 9)iiteigentnmö an (Sd)leön)ig=^ot=

ftein, unb ba jnbem um biefe 3ß^t '^^'^ preu^ifd^en Eronjuriften

baä @utad)ten abgaben, ber i^erjog üon 3luguftenburg befi^e

fein @rbred)t auf bie Sanbe, fo betraditete 2Bi(tjeIm I. bie t)olf§;

tümli($e 3(gitation als eine g-einbfeligfeit luiber feine ^erfon.

Um fein 33efi^re(^t burd^ eine fid)tbare ^l}atfad)e gu betonen,

l)efat)I er im 3lpri( 1865 bie 3Ser(egung ber preu§ifd)en 9Jiarine=

ftation üon 2)an5ig nad) Sliet. ^^ren§en rid)tctc fid; alfo in ben

^er5ogtümern n)ie anf eigenem 33obeu ein. 5llci Cefterreic^

©infpruc^ erljob, erhielt eä bie Slntmort, e§ bleibe itjm ja im;

uerioeljrt, ©(eic^eö ju tf)un. ^^sren§cn mar für bie fünftige

.s^errfdiaft im Sanbe fein eigener ilanbibat unb begann benn

auä) in bicfem ©inne ©d)iffe ju jimniern unb .§äfen ju bauen.

©5 rourbc alö unantaftbarer ©runbfa^ preu^ifd)er ^^olitif au§;

gefproc^en, ha^ fie alteö für bie tunftige i^efiljcrgreifung nor;

bereiten bürfe; Defterreid) aber begelje Sunbcöbrud;, rcenn e§

feinem ^anbibaten S^orfdinb (eifte. 33ei biefer I)errifd)en 2(uf=

faffung üerftanb es fid) uon felbft, ha^ ^reujsen jeben 3eitungö=

angriff auf fein 9iegiment, jebeö 9)ianifeft für ^erjog ^^rieb;

rid; VIII. a(ö eine '43erlet^ung beö magren iSouneräns — baö

loaren bie *i\roncn uon -^reuf3en unb Defterreid) a[§ ©emeiu;

befit^cr — betradjtete.

©in feltfameö ©efpann, biefe ©oppelfiergoge uon (3(^(eön)ig=

§oI)'tein, uieldje über baö enbgüitigc ©d)idfa( ber :2anbe Ijaberten.

©ie befa^en jeber fraft beö ^riebenäfd)(uffeö mit Sänemarf ein

Ijalbeö 9ied)t auf bie „auf eroig ungeteilten Sanbe" — unb fie

waren feber in feiner 2trt e()r(ic^ bemüt)t, ben ©runbfa^ biefer

llnteitbarfeit jur ©eltung ^u bringen, ^^reu^en wollte bem

©enoffen fein ^atbeigentum abneljmen unb eö fid) felbft §u=

eignen. Defterreic^ wieber ftrebte in aller Uneigennü^igfeit,

bem ^reunbe feinen 3lntei( ju entwinben unb ilju ebenfo wk
bie eigene ^älfte bem 2luguftenburger ju übertragen, benn
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mit öicfem neuen Sunbesfürften roäre eine treue Stimme für

öen ^^ronffurter 33unbe5tag geroonnen lüorben. ß:5 gibt eine

patriotifcfie ©ei'(^id)te>fd)reibung, mefcbe ibre Stufgabe barin fief)t,

ju erroeifen, hü\^ in ben TOeItgefct)icf)t(id)cn Mrifen, bie in

jebem ^a^rbunbert mit Diotroenbigfeit eintreten, ber beimifdie

3taat ftetö für bas» Heiligtum beö ^Tiec^tes eingetreten fei. 2;ie

biftorift^e SSafirbeit aber roirb burd) folcbe 3^arfte((uugen nic^t

erfd)öpft; i^ismarcf felbft f)at biefe 3]erteibigung für übcrffüffig

gei)a(ten. ^n gan^ beftimmten 'QBorten ftellte er ben Streitfall

nid^t alö eine ^rage bes S^tecbtes, fonbern ber 9^a($t \)m.

<Bdion im Sommer 1865 äuBerte er fid) in Diefem Sinne:

„2i>enn Cefterrei(^ unfer Sunbeögenoffe bleiben roill, muis es

um ^^[a| machen."

^n bem preugifc^en 9}tinifterrate oom 29. 9)Jai 1865 er;

roogen benn bie 9täte ber **lrone nic^t etroa bie Siec^tefrage,

fonbern, ob es nütiddi unb üorteiIf)aft fei, hk unbefc^ränfte

Öerrfd)aft über Sd)Ieöung=.'goiftein burd) einen ^rieg an^uftreben.

33iQmarc! fe|te auöeinanber, Mi] man auf frieblic^em 93ege non

Defterreidb bie im ^ebruar geftellten 33ebingungen merbe erreichen

fönnen, jebod) mit 3IuGnabme bes A-af)neneibe5, ben ber Äönig

üon Preußen oon ben fc^(eQUiig=boIfteinfd)en Gruppen oerlangte.

2tber er f)ie(t ben Slugenblid für gefommen, um bie ooUe Quu

per(eibung ber ^ersogtümer burd)3ufe6en. 2)05 bebeutete nun,

ha Cefterreid^ einen Grfaö an l^anb unb Seuten pertangte, bie

Äriegserflärung. 3^a 33i5mard inbeffen bie 3Ibneigung beö

Eönigö gegen biefen öuBerften Schritt fannte, fügte er binju:

„6in .^rieg mit Cefterreid) toirb frül)er oöer fpäter bod) nid)t

^u permeiben fein, nad)Dem bie ^olitif ber Slieberbaftung

^reuBens pon ber SSiener 9iegierung ipieber aufgenommen

morben ift. 9tIIein öen $Rüt '^n einem großen Kriege gegen

Cefterreid) fönnen mir Sr. SRajeftät nidit erteilen; ber Gnt^

fd)luB caju fann nur aus ber freien föniglid)en Ueberjeugung

felbft berporge{)en. 2Bürbe eine fotd^e gefafst, fo mürbe haii

gefamte preunifcbe 2>o(f i^r freubig folgen. " 2)aö (entere mar

3U be^roeifefn, aber bem ©runbgebanfen traten mit 3tu6na^me

beö ^inan^minifterö atte Kollegen Siömarcfc hei. ^aun aber

folgten nod) jroei $ßoten uon großer 33ebeutung: guerft fprad)

9Ko(tfe mit pottfter Sid)er^eit unb bebingungöloö für bie 3(n;
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neriou, itnb lueim öiefe nerroefirt tüiirbe, für bcn Mrieg; ebeufo

beftimmt erüärte fic^ ber llroupring gegen ben Ärieg imb für

. bie (£-infetiUug beö ^erjogö von 3lugiiftenburg. iBv iDarnte uor

bem Un^eKe eiiieö 5lain^>feö mit Cefterreicf), ber 2)eutfd)(ünb

jerffeifdjen unb bie ©inmifc^ung ber fremben 9Jiäd)te f)erbei=

füf)ren tüerbe ^).

2Bof)( 3Ögerte ber ilönig, bm 9ü:tid)(ägen 3)^olt!eö unb

Siömordä §u folgen, aber eiferfüd)tig maä)tc er über fein 33cfil^;

-rec^t in Sd)(eäroig:^olftein. Unmut erregte eö il)m, ba^ ^erjog

e^riebrid) fortfutir, bie ^ulbigungen ber Seiuotiner ^in^uneljmen,

at§ ob er ^err im Sanbe wäre, ^ii^äc^ft forberte it)n ber

£önig auf, baä Sanb §u neriaffen. S)effen aber weigerte )iä)

ber .^erjog. ®er ^önig füf)(te feine SBürbe uerfeljt unb fd)rieb

eigenf)änbig an Kaifer ^ran, ^ofepl), um bie Entfernung beö

•Öer^ogö auö (3cb(eön)ig=^oIftein burc^^ufe^en. S)ie ©egenfä^e

fpi^ten fid^ gu. Samalä teilte ^iömard tien preu§ifd)en @e=

fanbten in ^^ariö unb /^lorenj, ©0(13 unb Ufebom, mit, bafä

ber Sluöbrud; eineö Äriegeö lüaljrfi^einJic^ fei; fie follten fid)

überzeugen, ob Italien ju miiitärif^er §ilfe unb g^ranfreic^ jur

SZeutratität ^u beftimmen fei. „^d) lege," fo fdjrieb bamatö
"

Slriegöminifter ?Hoon an :^iömard, „^i)xa ^^^olitif feine j^effetn

an. ©ie lüiffen, ha]] id) einen Ärieg mit Defterreid) nid)t (iebe,

ober \ä) niei§, ba^ er unter Umftänben eine politifcfte dloU

irenbigfeit fein fann unb man iiju bann ouf alle Gt;ancen t)in

unternet)men muf^." ®er ^rieg fc^ien im ^Berliner Slabinett

befc^Ioffene Baä)e. @nbe 3"^^^ 9^ng ^ßö Ultimatum an ^reu^en

ah. "^reufsen lehnte jebe meitere Unterijanblung ah, fo lange

nic^t jebe 3tgitation für hen ^erjog non 2Iuguftenburg in

©(^leöroig^^olftein befeitigt fei. 2)ann erft rooUte ^reu^en über

bie Slanbibatur, jebod^ nid}t 3tuguftenburg§, fonbern bieömat

gur 3(buied)Qlung beö i^ergogö oon Dlbenburg in ^erbanblung

treten. Söotjl unternatim Slönig SBilljelm roie aHiäljrlid^ eine

33abereife nadj ©aftein, aber auf bem 9Bege bal^in oerfammelte

er feine QJiinifter 3U Sftegenöburg, unb l)ier raurben 33eratungen

"gepfCogen über hu 2(ufbringung ber ©elbmittet jur g^üljrung

beö ilriegeä gegen Defterreid^.

1) Qybel, IV, ®. 121—124.
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®er 3iiiQintnenftoi3 mav ^ro^)eub, aber nocf) einmnl inurbe

er üermieben; Defterreid^ roünfd^te i^n aiid) nicöt im entfernteften,

.Völlig 2Bit{;eIm aber fall fii$ ber feftgefd^loffeneu Stimmung

feines ^i>o(fcö gegenüber, rae(d)e5 roofjt bie ^Inglieberung ber

^ersogtümer an '^>reufeen für erfprie^Hc^, einen ^rieg aber um
Sanbbefi^ für einen g^reuel f)ie(t^). Unb maö xi)n nod; met)r

beftimmte: feine gan^^e Aömiü^, ber ^ronprinj üoran unb mit

i£)m bie föniglidjen ^Jrauen, nafjmcn aufö entfdiiebenfte '^Partei

für hen ^erjog von 2luguftenburg. Sie nerurteiüen bie ^otitif

feines erften SJiinifters, ireil biefer bie 5\rüne in ©cgenfa^ mit

ber 5i>olfGüertretuug bringe unb einen 33ruberfrieg in ®eutf($;

lanb f)eraufbefdnü5re. 'feuriger nod) als ber Slronprin§ roar

feine ©emabOn für hm ^vbeenfreio ber freifinnigen ^^arteien in

^eutfd)(anb eingenommen. Sie mar überzeugt, ha)^ \l)x ©atte

baju berufen fei, bereinft, umgeben von freifinnigen ^Utiniftern,

bie beutfd^e Station ber @inf)eit sujufütjren; auf biefe ©enbung

folle fid) ber <ivronprin5 fc^on jefet norbereiten. Stls bie 'Kegierung

burd) bie 33erorbnungen oom 1. .^uni 1863 bie ^yreifjeit ber

treffe unterbrüdte, Ijielt ber Äronprinj am 5. ^uni ju Gängig

auf g^ürfpradie feiner ©attin eine 'Kebc, in meldier er bie @r=

(äffe als ungefel3(id) be5eid)nete. Königin 33iftoria uou (i'ugtanb

befürd;tete eine 33oIfserf)ebung in '^'reu^en gegen ha^l geroalt;

tt)ätige a)iinifterium. Sie roünfdjte, bat3 itire ^inber i^r Sd)id=

fal üon bem beö Äcmigs unb feiner 9)?inifter trennen motzten;

ii)V fc^ien felbft ha^:» 3tuftreten beö Eronprinjen in S^anjig nidt)t

entfdiieben genug, ^er ^ronprinj t)ielt fid) oon ba ab burc^ etroa

3roei ^a^re uom 93iinifterrate fern, er mieb htn ^uiamnm\]to\^

mit ben „groben 3}iiniftern". 3luc^ er glaubte infolge ber

') celljft 5JJanteuffeI lüar fteforgt über ben ftürnüfc^en ©ang ber

33tsmarcf)'ci)en '^Ivolitif. (£r fct)rte6 am 4. ^mü an dioon: „^sd) bitte (Sure

(Srcellenj i^erjlid), 33ioinard im 'illuge ui fjaben unb JiUjhing mit i^m ju

f)alten. ^d) fiird)te Oei^fpornigeo 33rut, unb eo barf ntcl)t fein, ^d; bitte

@ure @£cellen3 roieberf^olt , bie ©ac^e su übenüacf)en ; es gilt su l^oJ^eä

©piel; unb ber Staat ift bie §auptl'arf)c." JJoon, „®enfroürbigfeiten" II,

©. 228. (ÜJianteuffel, ber 'aaä mititärifd)e Kabinett bee Äönigö leitete,

rourbe für, barauf mit bem Cberbefeblc in ben .'öev3ogtiimern betraut.

2;re5cfoiu murbc fein 9iadifoIger). 3toon aber ftanb ganj aii\ Seiten ^iö;

mardEs, rcie befonbero fein Srief «om 1. Sluguft an 3JJovi3 v. 53Ianfenburg

beroeift. 3ioon, „SenFroürbigfeiten" II, S. 245.
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^olitif Siömarrfö an einen natjcn reoolutionären Sos6ru(^ in

3)eutfdjlanb; er fa| ein S^erfjämjniö fommen, roe(d)eö, roie er

[ic^ auöfprad^, ,,nid)t befinierbar fei, baö er aber nidjt anfgn:

baltcn i)ermö(]e!" ©crnbe 5ur ^dt bes Stegenäburger 9Jcinifter:

rateä, a(ö ber ^riec^ mit Oefterreid^ erwogen ronrbe, fd}rieb er

an Snnder, ber it)m ah poHtifd)er Berater beigegeben mar:

,ßlan will ja einen Konfütt, um burd) einen Slrieg ben inneren,

unf)altbaren 3«'^ft beizulegen! ®aö ift bod) siemlid) Har? Unb

roenn .öerjog ^riebrid) roirflid) nadjgäbe, unb menn er noi^

ftärfere 33ebingungen annät)me, — man roürbe bei \uvj fd)on

üerftel)en, bie ®inge fo ju betreiben, bajs mm S^ompHfationen

entftänben, um ^rteg gu befommen." ©emeinfam mit ber Ärons

prinjeffin roirfte i^r D{)eim, ^erjog ©rnft von Slobnrg=©ott)a,

für bie ©infeljung 3tuguftenburg§. %h 9)ienöbürff, \l)v 93etter,

3}iinifter in Defterreid^ tüurbe, fül)(teTi(^ bie Slronprinjeffin mit

biefem einig in folc^em 53emül)en. ©ie arbeitete g(ei(^ ber

.Königin 3lugufta unb CS'Iifabett), ber äBitroe g^riebrid) 2Bi[;

f)efmö IV., emfig für ben ^rieben mit Defterreid) — baneben

aud) für hen ©turj beö ge(;aJBten preu^ifd^en SRinifterpräfi;

beuten ^).

33ei biefem 3i'ftönbe ber ©eifter am i^ofe fonnte ber £önig

nid^t ben äulserften @ntfd)tuB faffen. ^iJnig 2BiIt)e(m fomot)!

toie 5laifer 'Jranj ^ofept) beboc^ten, ba§ bie Herzogtümer nid)t

bie Ströme 33(uteQ roert feien, bie ber £rieg fliegen mad^en

toürbe. Defterreic^ (en!te ein unb ©raf Slome, fein ©efanbter in

9Jiünd)en, bradjte burdi eifrige Unterljanbhingen einen 2tuQgIeid^

ju SBege. Unterftül^t rourbe er barin burd) biejlrife, bie fid)

im inneren be§ Steid^eö abgefpiett f)atte. Senn im Qn^i 1^05

fie(, raie nod) genauer §u erjätjlen ift, ©d^mertiug unb fein

') 35i^tF)um, „Sonbon, @afteiu unb Sabowa" <B. 71, teilt ben 58e5

ric^t einer öofbame ber ilönti^in 33iftoria mit : „Sie Äronprinseffin fei uon

ben ©effltjren burd)brungen, loeldje bie jelügen Stüftungen ber preuBifdjen

^olitif für bie 3"tiinft i^rer Hinber ^aben könnten. Sie 6etrad)te ben ®e:

iDaItf)a6er al§ ,the blind tool of the German radicals'. ©ie flage,

bofi bei ,ber infatuation of the poor king' ifir eigener unb he§ ©atten

Sßiberftanb auf Soften ber ^Popularität beiber erfolgen muffe. 2JJan Ijabe

bie 3(ugen uofüommen offen, tobe im füllen unfere N^aftung unb 5ä[)[e auf

ben S>etter aUejanber (SJienoborff) . .
."
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©tjftem, iinD biefer a^inifter [)atte 5u(e|t Dafür geinirft, ba^

Defterreid^, fleftü^t auf bie 3}o(föftrbmunci in Scutfi^fanb, an

bem §er,^0(:^ üon Stucjiiftenburg ah fünfticiiem ^^^ei)errfd)er 3(f)(e§=

TOig;§o[fteinä fefti)alte. Sie fonferuatiüc ^Nartei aber, weld^e

je^t anö Diuber fam, frfieute boüor surücf, fidf) mit ben liberalen

beutf(f)en 9Jcittc(ftaaten ö^O^n ^^renfsen ju uerbinben; ba§ geiftigc

^aupt beö neuen ilabinettö ^^elcrebi, @raf älcoril^ ©fter^ajg,

Ijegte ©t)mpatl)ie für ha§> 33iömarcffcE)e politifi^e Stiftern. @raf

Sfome, berfetben "Spartet angetiörenb, ftedte and) Rönig 9öilf)e(m

cor, ba§ bie Solibarität Deftcrrcic^ö nnb ^^reußenö bie roi(^tigfte

Stü^e fei gegen ben ^arlamcntariömuö unb bie Semofratte.

5Daö TOor ein 3lrgument, roeld^eö bie äußere ^oliti! ber beiben

^errfdier fortbauernb beftimmte. 93fome mußte fürd)ten, ba§

^iegeleben ha^^ 9?a^gebcn Cefterreid)ö uerurteilen werbe; er

machte eä fidE) oom ^Beginn ber Unterl)anbfungen an 5ur ausbrücf;

Heben -ikbingung, baß fie üor biefem imb ben übrigen Späten be^

2Rinifteriumö gel)eim 5U galten feien. Ser ^Heferent für beutfd^e

Stngelegenbeiten crfu{)r alfo von ber Stbmac^ung erft na($ bem

2(bfd)Iuffe. S)er 5ßertrag rourbe gu ©aftein am 14. 3(uguft 1865

unterfdirieben, er bebeutete einen 3(uffdiub ber ^cinbfeligfeiten

unb für beibe Steile einen r};üd5ug. l^auenburg würbe gieid;

je^t für 2V2 SIZißionen xtialer an ^reußen abgetreten, über

Sd^teöroig-.Dotftein aber mürbe nidit§ enbgültig entfdjieben. Man
einigte fid) nur barüber, baf3 baö gemeinfame ^iegiment über

bie ^erjogtümer, roefdies 3tnfa6 ju beftänbigem Streite gegeben

I;atte, aufgelöft raerbe. Sie , ^erraaltung Sdifeöroigö mürbe

^Nreu^en, bie .^olftcinö Oefterreid) übertragen. Sod) ou($ in

.•öolftein bet)iett ^reufaen h^n Äieler ioafen unb bie notroenbigen

.§eerftra§en nad) bem niJrbUd^en ^terjogtum. ^4-euf3en genof?

eben ben Vorteil, bafs bie Sanbe iunerbatb feiner SJkditfp^äre

lagen.

®er ©afteiner 3Sertrag mar nad^ 33iömard'ä SKeinung nur

eine farge 3tbfd)IagQ3atjIung auf feine größeren ^^täne, er fenn=

5ei(^nete iljn felbft als eine „^erflebung öer 9?iffe im 33au."

33iömar(! befanb fid) nidjt eben in jubetnber Stimmung, ah

er feine Unterfdirift unter ha^j Sd^riftftüd fe^te. ®er S^ertrag

mar ein Rompromif^, metdien 51önig Jl>i(be(m nidjt nur mit

bem Äaifcr uon Cefterreidj, fonbern and) mit feinem 9Jiinifter
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fdfiloB. Siefem gab er buvrf) bie ©rljebuug in hen ©rafenftanb

ein 3eid)en feiner 3Inerfennnng. Ob 33i§marc! bamatö eine

friegerifd)e Söfung n)ünfd)te? SBenn bie§ aiid) ber J^ad geroefcn

fein foUte, fo fe|te er bod) feinen SlBiden nid;t energifd^ bafür

ein. 2)enn audj feinen tro^igen 9JJut t)ielt ha^j früher geäußerte

S3ebenfen jnrüd, ba^ man ben 33nnb mit Defterreid) nid)t unter

Umftänben jerrei^en burfte, an^^ ii)e(d)en ber ä>ormurf Der 2:reu;

(ofigfeit gefd)öpft werben fonnte. ®r begnügte fid) bamit, ben

£önig unb feine <RoIIegen im 3Imte ntit bem S^orfalje ju bur($-'

I^auc^en, ©d)leön)ig=^olftein mit aßen 9)2itteln feftjutialten. ^M-

gemad) enuadjte in einem 3:eile ber liberalen "ipartei ©eutfd);

lanbö bie (Sinfidjt, ba§ er ^reu§enö ©röße in S)entfd)(anb

üorbereite. 2)ie nam!)aften ."giftorifer beö Sanbe§, 5Kanfe, tropfen,

(St)bel, Wunder, felbft 9)iommfen befannten fid) ju feinem

3tnnefionöprogramm. ®ie Dppofition im ^artomente fd^roieg

uertegen, ah er fie in feiner Siebe com 13. ;3yni 1865 auf=

forberte, ii)re SOteinung über ben fc^leöiüig^olfteinifc^en ©treit

§u äußern, ba§ Sanb ^ah^ „ein S^ted^t, gu erfafiren, waö bie

3Jieinung feiner Sanbeäuertretung über bie (Baä^e fei". 2)ie

9Jiet)rt)eit iiatte fid) für ba§ ©rbred^t beä älugnftenburgerö au^-

gefproc^en, fie rcoHte je^t nid)t eingeftel^en, bafe 93icmard auf

bem von iljxn eingef(^lagenen 2Bege ein ©röteres gewinne.

„^d) !ann nid)t leugnen/' fagte Siömard am 1. ^uni in ber

Kammer, ,,ba§ es mir einen peinlichen ©inbrud mad^t, raenn

id) fe{)e, ha'B angefid)tö einer großen nationalen ^rage, bie feit

Sraan^ig ^ai}!^^« ^ie öffent(id)e SJleinung befd^äftigt \)at, biejenige

SSerfammlung, bie in ©uropa atö bie Konzentration ber QnteIIi=

geug unb beä ^atriotiömuö in ^sreufsen gilt, ^u feiner anberen

Haltung alä ju einer impotenten 9iegation fid; erlieben !ann.

@ö ift baö, meine öerren, nid^t bie SBaffe, mit ber ©ie bem

ilöntgtume baö 6cepter auö ber -§anb minben roerben ..."

Unb mieraoljl fic^ bie preu§if(^e Dppofition unter ben ©riffen

feiner JL:;ogi! bäumte, t^at ber ©übbeutfd)e Slart SJhxtlji), an;

fängUd) einer feiner ©egner, ben 2(uäfprud), er muffe geftetjen,

ba§ $Mömard il)m uon ^ag §u 2^ag mef)r gefalle, ^n ber

SSerfaffungöfrage aber fpi^ten fidb bie ©egenfä^e immer fd)ärfer

3u: am 5. 3}(ai t)ielt ©neift eine 9iebe, in mefd)er er ber

9tegierung üorroarf, ha^ fie baö Eain§jeid)en beö @ibbru(^e§

Sttcbjuiig, 1859-18(;6. I. 8
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QU ber 3tirne trage, worauf ber ilriegöminifter ^oon eriüiberte,

„ha^ jene 3IeiiBenmci iebenfallö an ber Stirne bcn Stempel

trüge ber Uebert)ebung unb Unüerfd)ämti)eit". So ftanbeu ficE)

bamalö bie elften 9)Jänner S:eutfcf)[anbQ gegenüber. Sic öfter=

reici)ifd)e Sf^egierung gab it)re 3»ftiwii«"n9 Juni ©afteiner 3?er=

trage in nie! gebrücfterer Stimmung, ^n ber 9)tonarcf)ie rourbe

atigemein ftrammcö 3iirüdn}eifen ber preuBifcf)en J-orberungen

begef)rt; ber i^ertrag galt alö B^^^^*^" unoerjeifjlid^er Scbrcädie.

Cefterreicb, fo fagte Siömarcf bamals, i)abe burrf) ben iserfauf

oon :2auenburg üiel in ber allgemeinen 3((^tung oer(oren; wer

faufe, fei ein t)ornef)mer 3Jiann; raer um ein Spottgelb oers

faufe, gelte für bas. ©egenteiP). 3" Seutfi^fanb, ino ber

^erjog üon 2(uguftenburg ^öfe unb 9.^oIf für üä) (jatte, oer;

urteilte man feine ^reiegebung rcie einen 33errat, benn baö

SBiener Kabinett l)atte it)m roätirenb bcö letzten ^a^ree gro§e

Hoffnungen gemaifit. Sie 3)citte(ftaaten fafien Cefterreid) , ta§)

fidb fc^on ju it)nen {)erüberneigte, roieber ju ^Nreufien abfcbmenfen

unh füblten fidi baburd) uerle^t. Sie großbeutfdie ^vartei erljielt

burd) ben SSertrag einen Sd)(ag, ber faft ebenfo fditoer mar

TOie bie DJieberlage beö beutfdien Gentraliemus in Ctfterreid^

bur($ bie (^ntlaffung Sd)mer(ingQ.

2)er ^oü bes 93hnifterium§ Sdimerling roar fd)on lange

bei ^ofe befdiloffene Sad}e. Schmerling fjatte ben Staat, ber

nad) bem Kriege oon 1859 in ooller 3(uflöfung begriffen toar,

mit feftcr -öanb gelcnft. Gr boffte, burd) eine ftarfe centraliftifd^e

3Serroa(tung, bie er mit bürftigen par(anuntarifd)en g^ormen

umfleibete, bie ©eifter bes 2i>iberfprud)ö im 3öume ju ijahen.

3lber bie Seutfd)cn Oefterreid^ö , bie i{)n mit SSärme begrübt

{)atten, begefirten, roenn )k Stufen biefeö Stjftcmö fein foUten,

n)irflid)e a)iitregierung bes ^ieicbsrateö, ^re§frcit)eit, yor allem

ben 33rud) beö ^onforbatö mit 9^om. So roeit roollte ber Eaifer

nid)t get)en. Sd)mer(ing mufste, roenn er hm Ungarn jum

Sro|e mit ^itfe ber Slrone bie 9ieid)Seint)eit burd)fe§en roollte,

ben 3So(t5roünfd)en bie Stirn bieten, bie fcf)roere Saft ber Uns

'j Ariefen, „Grinnerungen" II, £. 130.
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Popularität auf fid) ucfimcn. ©d^merliug mar im ©runbe eine

{)erri)d)e Dktur uub follte bur(^ (]efrfnucibioeg 3tuftretcu hm
^aifer uub ba§ 33olf für bie üon iE)m erfunbeue 9(bart beö

'^artamcutariöuiuQ tjeununeu, bie uur eine milbere ^"vorm ber

33eamtenf)errf(^aft fein fottte. „^c^ ^abe eigenttid^/' fo <i)avah

terifierte er fid) einma( fefbft in oertrautem S^^iegefpräd^, ,,fein

redöteö ^ntereffe für bie '^oütif. ^d) bin oon 9Jatur oolbat

unb bin ganj roiber Söillen bagu ge!ommen, biefe poHtifd^e 9io(Ie

5U fpicieu. -Olir ift biefe eroige Unrufje 5uraiber. ^d; (efe gerne

am atbeub ein gutes ^^udg ober bin in guter @efe((fd)aft ober

im 2:;i)eater. S)iefe politifd)en Ferren aber finb in einer eroigen

3lufregung. ®a foll immer etroaö gefdiel^en." >

^n biefen ^^ertegeuljeiten trat ^ran^^ ®eaf 5U Dftern 186/ !

mit einem jyriebeneprogramme fieroor. @r lieB bie g^orberung

öer reinen ^erfonahmion jroifc^en Defterreic^ unb Ungarn, roetd^e

er in ber berühmten l^anbtagäabreffe 00m ^ai)re 1861 erhoben

fjatte, faden unb erfannte an, ha]] ben beiben Säubern nid^t

nur bie ^^erfon beö S^aifera gemeinfam fein fotte, fonbern aud)

baö .^eerroefen uub bie äu§ere ^solitif; er fd)Iug oor, biefe

2lnge(egenf)eiteu von delegierten ber ^^Qr(amente Defterreic^ö

unb Uugaru5 „uon }^a\i ju ^aii" regeln ju (äffen, ©r felbft

geigte Schmerling einen Slueroeg am htn iljn umbrängenben

©diroierigfeiten.

3n)ei 3Sege ftauben jeßt 2d)merling offen. 2luf bem ^b^z-

punfte ber 3)tad)t fteljcnb, fonnte er mit ®ea! 3Serl)anblungen

über ben Slusgleid) eingel)en ; er burfte, unb mit gutem die6)U,

barauf l)inroeifen, ba^ fein fefteö 9?egimcnt bie Ungarn bereits

5um 3Serlaffen ber fdiroffcn 9tegatiou beftimmt liatte. Dber aber

er loffte bie Ungarn burd) 3öl)igfeit ju roeiterem @ntgegen=

fommen ju beroegen. (iT jog bas lefetere üor, im ©inne feines

befannten 2Borte5: „2Öir tonnen roarten!" ©elbftberou^t lel)nte

er bie finge 33ermittelung aJZori^' u. ^aiferfelb ah, beö g^ül^rerö

ber fteirifc^en lutcnomiften, ber mit Sea! unb ©ötööä in enger

g^üljlung ftanb. Sd)merling unb Sid^tenfelä fd^ufen fic^ bie

^f)eorie ber „9iec^töüerroirfung" : Ungarn Ijabe burd; ben 3luf;

ftanb oon 1849 bie freie SSerfaffung in bie ©(^anje gefc^lagen.

Eaiferfelb, Unger, g^ifdiljof, benen fid) .^erbft in ben fpäteren

^aliren bes 3d)merlingfd;en 3Kinifteriumä anfc^lo^, fonad; bie



116 SBanfen bes £cl^tnerlingfcf)en ©^ftemä.

beften politifrfien Äöpfe unter Den 3^eutfd^en Defterreidiä, l^ieüeu

Dafür, Da§ Cefterreid^ roeber baö 9?e(f)t nod) Die 3)iacf)t befä§e,

Uni^arn unter biefen Setirfofe 511 ^roingen. 3ct}mernnc3G fdiroffe

2lblel)nuni3 war Der entfrfjeiDeuDe g^e^Ier feiner '^^otitif. Qv

baute Darauf, boB ber ,öof ju beftinimen fein roerbe, feine

^oUtif folgerichtig bis ans ^nbe gu fübren. 3tber immer

fdiroieriger rcurDe feine Sage, ^aö 58ertrauen Des 5laifers in

it)n Tüurbe juerft burc^ baö 3)ii§nngen ber Dxeformpolitif in

3^eutfd^Ianb erfc^üttert. ^of unb 3SoIf in Cefterreic^ luurben

ungebutbig, meil Die Arüd^te feiner 3tnftrengungen in Ungarn

nicf)t aufö fc^nellfte reiften. Tlan moüte rafc^e ß-rfofge feigen,

unD er Ijatte jucörberft nur einen aufsuroeifen : ben Gintritt ber

©iebenbürger in Den SBiener :}ieicf)5rat. 3ugfei(^ rourDe er in ben

©egenfafe ^roifdien Dem .s>ofe unD Den liberalen ^rin.^ipien l)inein:

gejogen. Sein 9tegiment unb fein poIitifd)er 9iuf rourDen Darin

verrieben: benn um ben Jlaifer hei feiner centratiftifc^en ^olitif

feftjufialten, fteüte er iiä) aufö fd^rofffte ben ^"vorDerungen Des

^^arlamentö nac^ liberalen :3xeformen entgegen unD oerlefete burcb

l)Ocf)mütige Slbroeifung feine alten g^reunbe. So marb er oon

ben Siberalen als 3lbtrünniger angegriffen ; bem Äaifer aber

f(^ienen bie 3u9ßftö'^bniffe, lüelcfte bereite in ber ^i>erfaffung

gemacht roaren, überflüffig. Da Scbmerling eö ni(i)t DermocE)te,

bie g^orberungen ber Äriegsoenoaltung in Der ungefügigen 35olf§;

pertretung Durc^jufefeen.

2Sie nun Die klammern biefer D^egierung morfd^ mürben,

festen bie fonferoatioen ungarifc^en Sllagnatcn atleö baran, fie

nottenbä ju lodern. Sie Ratten einft Sd)merling ^um leitenben

SJiinifter empfohlen, um Die CrDnung in Ungarn t^ergufteÜen,

unb er mar furj barauf i^r 9J^eifter geroorben. ©egen bie

3Jteinung ber ungarifc^en 2Rinifter )&ai) unb S^ecfen Ijatte er

bie centraliftifdie 3]erfaffung entroorfen; ber te|tere fefete sroar

feine Unterfd)rift unter Das /^^'^'^^"^^"P'^tent, aber balD (^uli 1861)

fd^ieben beiDe am bem älmte. Sdimerling nal^m ftatt it)rer ben

©rafen 3)?ori| ©fterbajp als 9}iiuifter ol)ne ^^^ortefeuille unb ben

©rafen ^orgadi alö ungarifc^en ^offanjler ins Äabinett. 2(n

^^orgac^Q Stelle trat Dann im 2lpril 1864 @raf .^ermann 3id;9.

Se^terer blieb Schmerling auc^ ergeben, aber ©fterljajr), mit ben

tief üerlefeten llJagnaten innerlidi nollfommen einoerftanben,
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raurbe ber diä^tx feiner ^reuube; beim er teilte i{)ren 9Biber=

rcillen gegen bcn bent[d)cn 33camtenftaat.

9iic^tö mar beut ©rafen (Sfterfiajt) antipat^ifcficr, als bie

©egenfä^e im Sd^merlingfc^en ä^ieii^örate. Qx uernrteiüe olä

ftrenger 3t6fofutift ben 3Infpruc^ ber beutfd^en 3(ligeorbneten,

9lntei( jn erhalten an ber JHegiernng beä ©taateö. ©r max ein

?frember in ber ^di, in ber er lebte, ein g^rember in bem 2anbc,

lüetd^eö er regieren half, ©eine politifd^e 9Be(t max nod) immer,

auc^ in inneren fragen, bie beö dürften 93letternid), ben er a(ö

JReifter üere{)rte. 3^itr bie ganje nenere ©ntroirf'ehing ber Stationen

fel)[te i{)m baö SBerftänbniö nnb bie po(iti|d)e .53ilbung. @r max

1809 geboren, tarn jung in ben bip(omQti[d)en ©ienft nnb uer=

ga§ borin feine nngarifd)e a)hitterfpra(^e fo meit, bo^ er fid) in

it)r nur ftocfenb auQbrüdte. ®er beutfdjen 3prad)e Ijatk er fid)

im 3lu5(anbe nie bebient nnb bel)errf($te fie beöt)alb anc^ nur

nnüoUfommen. ©eibft mit feinen .HoHegen im ofterreidiifd^en

9Jlinifterium nerfetirte er am liebften franjöfifc^. 2)ie 9Jionard)ie

nnb ber 2(bel roaren ber Ereiö, in bem er allein ju atmen vex-

mod^te. (Et beftärfte ben ^aifer in ber Stbneigung gegen bie

parfamentarifc^en g^ormen, gegen ben 3(nfprudi ber liberalen

'^Parteien, ©ein 9iat ging babin, bie beengenben A-ormen ber

IB61 erfaffenen centraliftifd^en SSerfaffung abjuflreifen unb bie

abfofntiftifd)e ©eraalt raieber für bie .^U'one surüdjuforbern.

3roei Xinge raären bamit gn erreichen : baö beutfdje 'J^ürgertum,

raeld^eö immer felbftberau^ter auftrat, toürbe baburd^ in bie alten

Sd)ranfen jnrüdgeraiefen, unb ha^ bem ßinbeitöftaate abbolbe

Ungarn roerbe eö alö (Jrfolg betrad)ten, raenn bie für ha^j ganje

?ftdä) beftimmte 2?o(föüertretung uom od]aup(al^e nerfdirainbe.

(Sfterl)a§9 l^ielt e§ für ha§) befte, raenn man in Ungarn §u ber

ror 1848 berrfdjeniDen -Regierungöform ,^urüdfel)re. Senn bie

9f?eoohition oon 1848 raie alle früheren raaren für iljn nur

©pifoben, meiere bie gefd)i^tlic^e ©ntraidelung nid)t nnterbredien

fonntcn. 3tud) cor 1848 beftanb in Ungarn ein nerfaffungc-;

mäßiger ßiiftanb nnb biefen raoHte er raieber l)erftellen. SIi>ieber

follten Slbel unb ^ird^e, gefd^ü^t buri^ einen tjolien 2Bal)tcenfuö,

bie liberale 3Solfömeinung nieberlialten. Sleljnlidje ^roüinäiaU

oertretungen raie in Ungarn fonnte man auä) in t)en roeftlidien

^roüinjen einfüljren. Ueber iljnen allen follte bie aJiad^t ber Krone
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imeingefc^räntt aufredet er{)alten lüerben. 3^rer Gntfc^ejbim^

blieben bann bie tjemeinfamen 2(nge(egen^eiten Dorbeljalten, o§ne

läftige Kontrolle biird^ eine So(föDertretunc|. ßftertjajij ftoffte, ha^

fid^ auf biefer ©ruiiDlage ein 2Iusg{eic^ mit Ungarn er5ielen taffe;

benn biefeni bliebe bann in inneren Slngelegen^eiten bie erfefinte

Selbftänbigfeit. ^n biefem '^nmfte fülUte ficb (rfter^ajg als

Ungar, bie ^errfc^aft ber Deutfcfien ^i^ureaufratie roar i^m

ebenfo oer{)a^t loie ha^ parlamentarifdie 2i)ftem. Sarin oer=

ftanb er fid^ mit ben 9J^agt)aren atter ^^Norteien auf5 befte. ©ie

3äl;lten ii)n alö ©egner 3d)mer(ingö 5U ben irrigen.

So(cf)e 9iatferläge gewannen Den Sinn bee Äaiferö, ber

bie Eingriffe Des Sieic^srateä in bos ÄriegsbuDget alö Scfiäbigung

bes Staates anfeijen mußte, ©raf (ifterf)a5t) befaß in nidbt

geringem ©rabe bie Äunft, burc^ geroinnenbes äiuftreten unb

an5iet;enbeö ©efprä(^ 9)ienfd^en ju leiten; er war f(ein unb

unanfeljnlic^ üon ©eftalt, aber 2)Mnner wie grauen fonnten

fid) biefem Sinbrude nicbt ent^iel^en. Seine po(itifd)en 2Iuöi

fübrungen feffelten öur^ i^re formcHe ^^eintjeit, auc^ Die /yüf)^^^

ber ungarifd)en liberalen empfanDen ifjren 9iei5, wie ©raf

ilonviai), ber Sliitarbeitcr Xeafö uuD 3Inbraffi)o, bezeugt. .[Rit

um fo größerer 3lnerfennung fprac^en feine fonferüatiuen unb

ultramontanen ©efinnungegenoffen oon iljm. üluc^ Äaifer ^vranj

^ofepi) füllte fic^ üon feinem SÖefen Iebi)aft angezogen; in biefen

Saf)ren übte niemanb größeren Ginfhiß auf ii)n als ©raf

©fterljajij. 33JcnöDorff, ber ha^^ ^Sebürfnis I)atte, fic^ unter^^

guorbnen, fügte fid) i|m ooUftänbig. Öeuft, ber nac^ bem 9tü(f;

5uge ber Sarf)fen nac^ 33ö(jmen Äönig {joljann nadi 3Bien hz-

gleitete, fd)ilbert ha^:> l^eri)ältniö ber beibcu 3Jtinifter in ergög:=

lieber Sßeife: ,/Ißenn id), roao nur einigemal gefdjalj, mid) bei

©raf 9)Jenöborff einfanb unD id^ ii)m gegenüber, ber am Sdireib;

tifd) faß, %4a^ genommen Ijatte, tljat fid) bie Xt)üx auf, ber

!(eine ©raf ©fterlja^i) trat ein, rüdte fic^ einen Seffel neben

ben beö 3)iinifter5 unb fet3te fid) ju if)m, gerabe fo wie ein

9)iufifle^rer fid) §u feinem oögting am i^laoier fe|t."

©5 lag etwas SöiDerfprudisüollcö in ber 3iatur ßfterf)a5r)ö.

9Jiit ber 33ewegli(^feit beö ©eiftes, bie ibm in guten StunDen

jur 33erfügung ftanb, paarte fid^ eine unüberwinDlic^e ^^equeni;

li^feit in Der 2Irbeit; wenn bie S^age ber ^nbolenj über i^n
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tarnen, mar er mürrifd; unb ungenießbar. 3Sie(e 9)len)c^en,

loelcbe mit iJ)m gufättig in Serül^rung famen unb an beren

3JZeinung if)m ni(i)tö gelegen roar, fdjilbern iljn alö fc^roeigfam

nnt) unbebeutenb. infolge feiner i^equem(irf)teit nullte er ein;

ma( von bem ©efanbtfc^aftöpoften in diom abberufen roerben;

bur(^ üiele 3)Zonate bracbte er eä nid^t über ]id), auä) nur eine

3ei(e an hm a)iini[ter nad) 2Bien ju berid;ten. 3" ^it!|*er 3eit

fonnte er fid) burd) 3Bod)en in ein bunfteä ®ema(^ einf(^üef5en,

ol^ne 2Rcnfd)en empfangen ju motten, ^n biefen franftiaften

©onberbarfeiten fünbigte fid) rooljt f(^on ber SBaijnfinn an, ber

in feinen letzten Sebenöjatiren feinen ©eift umnad;tete. 2)amaU

fc^ienen bieä nur Saunen eineö großen ^errn ju fein, benn fein

(3d)arffinn naljm feine Umgebung gefangen. 2)iefe ®igenfd;aft

mar bie Ijeruorftedjenbftc feiner ©aben : er prüfte unb fonbicrte

jebe aJiögtid^feit, unb bies fo lange, biö iijm felbft §tt)eife(§aft

mürbe, mo bie 9Bat)rl)eit liege. 3(u(^ feine eigene 2(nfi($t ge;

nügte i()m niemals, er fritifierte fie fo lange, biö fie ^u iljrem

@egentei( jerfe^t mar. 5Daf)er bie Unentfd)(offen{)eit, bie i£)m jebe

fruchtbare S^tjätigfeit unmijgtid^ mad)te. 3£}rt bemmte in allen

©ntraürfen bie 33eforgniö oor beren (2d)mäcben unb od)mierig=

feiten. 3^aburd) fe^te er jutet^t biejenigen, bie mit ifim gufammen;

rcirfen mufsten, in '^erjmeiflung. ©iner feiner Untergebenen

im biplomatifd^en Sienfte d)arafterifierte it)n fofgenbermaßen:

„@r ift ber feinfte unb fd^ärffte SI5erftanb, ber einem begegnen

fonnte; er fielet in einem ©iafe äöaffer bie ^nfuforien, bie ein

anberer nur mit ber Supe entbedt — ober unfer Herrgott fdiuf

biefe 33eftien nic^t baju, baß man fie mit freiem 3(uge crbliden

fönne." 2)a§ mar eö eben : Gfteri)aäi) fal) biefe SJiifroben über;

mäßig groß unb fie fc^redten ifjn dou jebem ©ntfi^Iuffe ah.

®e§t)alb ließ er bie 2)inge am üebften gemät)ren unb reifen,

©eine ©tärfe beftanb in ber ©ebulb, mit ber er feine ^dt ah
wartete, ^m Kabinett (Schmerling ergriff er faft niemals baä

Sßort, er mar barin, mie man fic^ auöbrüdte, ber fteinerne ©aft.

2)aburd) oerbarg er Schmerling, beffen ©eibftbemußtfein it;n

(eiii^t über ©efat)ren f)inmcgtrog, hm ftiUen ®inf(uß, hm er im

geljeimftcn "^aU beö ^errfdierö übte. ©eräufd)(oö untergrub

er bie «Stufen be§ faiferlid)en SSertrauenö, mctcbeö attein (Schmer;

ling im Kampfe gegen 2}iagi;aren unb oloüen aufrecht erbalten
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fonnte. Tlit 9ied)6erg fonn er fc^on 1864 borauf, ben Staats;

minifter 511 ?yalle 311 bringen. 3lber bamalö blieb ©(^meriing

noc^ (Sieger, iRed^berg mußte ^urücftreten unb Sfterba^t) t)ielt

fid) in unbeacf)teter 3Serborgenljeit. ^i^alt) reiften feine ^(äne.

S)aö Sßerfjeug Sdimerlingö in allen ungarifd^en 2lngelegenl)eiten

rcar ber ungarifcbe ^offanjler, ©raf S\d)i); bie ©egner beö leiten-

ben SJZiniftetQ enuirften einen gel)cimen 33efet)I öeö Haifers an

bie nädjfte Umgebung beö Slan5lerG, ha^ alle 3lbfic^ten unb cor;

bereitenben 2Raf5nal)men bem ©rafen ©fterftaji) mitzuteilen feien ^).

^m SBintcr oon 1864 unb 1865 !am eö 5U fd)ärferen

3ufammenftößen 5unfrf)en Sd)merling unb ber Deutfdjen öinfen

bee 2lbgeorbnetenl)aufeö. ®ie liberale Partei erljob bie ^orberung

nad^ Grlaß eineö 9)?inifterocrantroort(i(^feitQgefe^eö; biefe unb

anbere fromme SBünfc^e mürben fd)roff abgeroiefen, unter i^nen

ani) baä SSerlangen, bie 3]erl)ängung bee 'Selagerungäjuftanbeö

in ©atijien, meiere burd) ben 2tufftanb von 1863 üeranlafet

rourbe, ber '^^rüfung Deö ^reic^erateö 5U unterbreiten, ^n ber

älbre^bebatto betonten jroar bie ^üljrer Der Sinfen, ha^ fie nicE)t

ben ©turg beö SJünifteriumö beabfid^tigten ; aber fie fritifierten

e§ ju 2:obe, inbem fie bas Stjftem mit bem SRafiftabe parla=

mentarifd) regierter Staaten beurtlieilten. ©rbitternö mirften

bie äol)lrei(^en ^^roseffe, mit benen bie ^^reffe ^eimgefud^t rourbe,

auä) ^ier oertrug Sdimerling feinen SBiberfprud). ^er ^aupt=

tapf entfpann fid) um ben § 13 ber ^ebruar=ä^erfaffung, welcher

ber Regierung geftattete, fid) mäljrenb ber 3fit '^^^ 33ertagung

be§ 3fieid^örate^ über beffen Sefugniffe l)inmeg5ufe^en. 33erger5

Stntrag, biefeö 9^edf)t ju umgrcn.^en unb bie 9tegierung ui nötigen,

bie non itir uerfügtcn 3lugnal)mömaf5rege(n nad) bem ^ufammen^

tritte bes Sfteic^örateä beffen ©enet)migung ju unterbreiten, fül)rte

ju ben Ijeftigften hieben; Schmerling fonnte nid)t juftimmen, er

l)ätte bie ©enelimigung ber Ärone ju biefer ^^erfaffungeänberung

nie erbalten, ^n ben fonferoatiüen ^löelöfreifen fal) man mit

33el)agen, baß fid^ baö liberale 3)?inifterium mit bem ^sarlament

jerfd^lug. Ueber baö 33ubget für 1865 fonnte fid) baö 3Jtinifterium

mit ber ivolfsüertretung übcrfiaupt nid)t einigen. 3^ie g-inan^not

') 3:)tei'e 1i)atiad)e ift bem SSerfaffer burcf) äuuerräiftge ^Mitteilungen

am bem Äreife ber tetreffenben Seamtcn 6e!annt gerootben.
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mar grof3 unb baö Sefigit aucf) bur(^ bie erf)lH}ten ©teuern nid)t

gebecft. ®qö 2lbgeorbnetenf)aiiö n)ünfd)te beöi^alb energifd)e 31b;

[triebe am Slriecjöbubget unb fegte ben Hjm üorgetegtcn ^eereö;

etat Don 105 \'2 auf 90 9}ii(Iioneit ©ulben i)erab; bei ber 93Zarine

raurben ^/i SJ^illionen (Bulben gcftrid^en. Sr)er Slriegöminifter

roar bereit, 11 SJJidioneit ©ulben vom ^eereöetat ju opfern;

mef)r fönne er, lüie er erftärte, nidjt .^iigefteljen, roenn er nicf)t bie

Organifation ber 3(rinee angreifen roolle. 33ei ^ofe f)errfc^te bie

tieffte 9Jiif3flinimung über bie 3>oIfSüertretung, ©c^merüng aber

faf) fic^ nacfi beiben (Seiten nereinfamt. @ö roar i{)m f(or, ha^

bie reaftionäre Partei unter ?fül)rung beö ©rafen Q'ikv^m) bie

©egenfäge näl^re ; auf biefen Kollegen raar ber 3(u5fatt gemünjt,

ben er am 11. SRärj 1865 im -lieidiSrate mad)te: nie raerbe

bie 9?egierung mit ^Qn 2lItfonferüotiDen llngarnö oert)anbe(n,

fie ernenne in itjnen uie(me{)r it)ren erbittertften ?veinb, beffen

3J?inen bis in biefeö .§auö reichen. @rft in biefer 9^ot fucbte

(Sd)mer(ing 9int"nüpfungen mit ®eaf unb mit feinen g^reunben.

3l\m roar e§ für @fterl)agi) ^^^t ?5euer an ha§> ^utoer ju

legen, ©r fanb bie 3^ül)rer ber liberalen Dppofition Ungarn^

bereit, fic^ mit itnn gU nerbünben. 3Bol)( mar für Seafö fernige,

rei$tfd)affene S'iatur, bie von leud)tenbem 3Serftanb erfüllt mar,

©raf ©fter^agt) mit feinem ultromontanen 2tni)ang ein unlieber

33unbe§genoffe. 3lber ®eaf erfannte mit ftaatsflugem Sinn,

ba^ ber ßinljeitäftaat nur mit .§ilfe ber abfohttiftifctjen unb alt;

fonferüotinen Partei überroältigt roerben fönne. Somit fteHte er

feinen allgemaltigen @influ§ auf bie ungarifdjc 9cation für bie

näd^fte ^^it unb bie näd)ften 3"5t'cf6 bem ©rafen ©fterl)a5p gur

ä^erfügung. @ö gelang bem 9)iini[ter, ben ^aifer im ^uni jum

58efud)e Ungarns gu beftimmen, Sei biefem 3Inlaffe arbeiteten

fid) alle ?yraftionen Ungarnö in bie ^änbe. ^er ilaifer mürbe

allerorten üon bem ftürmifdjen ^ubel ber 9JJaffen begrübt, bie

3lltfonferoatii)en ftetlten il)m cor, bafe feine beutfdjen 9Jiinifter

if)n über bie Stimmung ber lopalen ungarifd)en 9?ation ungenau

unterridjtet Ijätten. ©fterljaji) errang einen mid)tigen Sieg: ©raf

3id)p, ber SSertrauenömann Sd)mer(ingö im Habinett, mürbe

"entlaffen unb ©eorg o. Sltajlatl) am 26. ^uni jum ungarifd^en

^offanjler ernannt. Sd^merting erfulir biefe ^l)atfad)en erft

nac^ il)rem SSoüjuge.
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2)iet"eQ 3»^ic^t^" "^^i' Ungnabe ließ Schmerling feinen 3^^U^t

inef)r, bQ§ fein SBerf gefc^eitert fei. ©rjf^erjog S^oiner, roelc^er

im Kabinett ben i^orfi^ fülirte, macfite bem Slaifer nod^ einmal

33orfteKungen; als biefe frii(i)tIoQ blieben, reichten ber (STjfjersog

unb bann bie SJiinifter i^re ßntlaffung ein. ^n Schmerling

blieb über biefe legten 3Sorgänge eine tiefe 33erbittening ^urücf^).

Sae 9)]inifterinm Sd^merling brad}te nod) fc^netl ha^j S^inanj-

gefe| in Crbnung ; um feinen 9kcf)foIgern bie 25ege ju ebnen,

befaf)l ber Äaifer bie ^erabfe|iing beä Äriegebubgetö auf baö

von ber S^olfsüertretung gercünfc^te 2)lat3, unb in biefer ^onn

rourbe bae @efelj oerfünbigt, ha^:» 3lbgeorbnetent)QUö bann nac^

SSotierung ber Steuern entlaffen. 3(m 30. ^uU erfolgte bie @nt=

fiebung ber 3Jtinifter von il)rem 3Imte. ©raf Qikxf)Q^V) war je^t

^err ber Sage; als er einige ä)ionate fpäter jum crftenmal

Tüieber im ungarif(^en 9Jlagnatenbaufe erfcf)ien, fat) er fid^ oon

ftürmif($er ^ulbigung umraufdit. ©r blieb and) je^t SDIinifter

oJ)ne ^^ortefeuitle, um fic^ bie läftigcn Slmtögefd^äfte oom Seibe

gu J)a(ten; aber ba^j neue iit^abinett, mit bem ©rafen ^elcrebi

alö aTtinifterpräfibenten, raar gan^ feine S(^öpfung.

©raf Sf^icbarb ^i^elcrebi befaB einen geacf)teten 3'Zamen, ber

ein gutes 2(uGl)ängefcf)ilö luar für Oa^ -Ubelöregiment, roelrfieä

baö beutfdje Beamten; unö 53ürgertum je^t ganj beifeite fc^ob.

@r galt als tüchtiger Surift, alö WUnn von ernfter 33ilbung;

auf bem ©ebiete ber Staatemiffenftfiaften ragte er in oieler Se=

3iet)ung unter feinen Stanbes^ unb '^'arteigcnoffen ^eroor; fo

fonnte er als Sproffe einer alten ?familie oerf)ö(tni5mä§ig jung

bas 3{mt eines Stattljalterö von ^^öbmeu erreidben. W\t bem

^ofe l)atte er burd) feine Sdiraiegermutter, 33aronin 33elben,

roeld^e bie @r,^ie{)ung ber faiferlic^en 5linber als 2lja überroadite,

bie befte SSerbinbung. Seine perfönüd)e ©brenfjaftigfeit unb

fein guter SBille ftanben außer 3'^^^U»^^- Seine Einlagen roaren

mefir (e^rt)after als praftifd)er 9catur, 5um 9iid)ter oDer "^^rofeffor

eignete er fic^ met)r alö gum Staatsmann. OiU Den 3lnfd)au=

ungen feines Stanbcs war er ebenfo befangen raie ßfterbajr),

patriarcbalifc^es unb ariftofratifd;e5 9iegiment mar aud) für i^n

bas le^te SBort, n)e(d)eö bie @efd^id)te ber europäif^en Staaten

') Avöbel, „ein 2e6enoIauf" II, <B. 332.
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gefprodfien f)Qtte. ©einer 33ilbunc| entfpred^enb fanb er für biefc

©oftrin ein mobernercö ©etranb. (Sr geftattetc bcr ^refje

freiere Seraegung alö ©c^merüng unb erroirfte für bie meiften

politifd^ Verurteilten ber oerfc^iebcnen Sktionalitäten 3hnneftie

unb 9iücffe[)r in bie ^eimat. 33oIEär)ertretungen foUeu nid)t uni=

gangen luerben; aber bie ©efe^gebiing §umeift ben Sanbtagen

Jier-^roüinscn anuertraut werben, um bie 33ilbung cineö ftarten

©entratporlamentö §u üert)inbern. 3)er ^bee bes (iberaien (Sin;

tieitöftQQtes [teilte er bie beö {)iftorifd)en 5Rcd)teö unb ber ©elbft^

oerroaltung gegenüber. %nv bie Sefeftigung beö ariftofratifd)en

©inftuffeä raaren bie ©tauen 5U gewinnen, nid)t aber ha^ rüftig

emporftrebenbe beutfd^e 33ürgertmn; fo trat er biefem fd)roff

gegenüber, ©orooljl ber Sad)f($e Olbfohitiöniuö wie baö ©c^mer;

(ingfc^e ©ijftem erljoben baö 23eamtentuni auf Moften bes 2(belä;

33elcrebi teilte bie 3lbneigung bcö Slbelö unb ber ^irc^e gegen

bie Sureaufratie; autonome ©inridjtungen follten fie erfel^cn;

auf biefem 2Bcge ftrebte er ju ben 3nfiänben uon 1848 jurüd ^).

Saö roaren bie ©runbftimmungen in bem neuen Kabinett;

33elcrebi mar aber nid)t ber 9}iann, um inmitten ber großen

finanziellen unb politifdien ©d)n)ierigfeiten eine flare unb ge^

fd)(offene Vorftellung über bie fünftige 95erfaffung gur ©eltung

gu bringen, ©raf 9)Zengborff, roeldjer in bem neuen Slabinett

Quf 2Bunfd) beö ^laiferö SJiinifter bcö 3IeuBeren blieb, obtwol)!

er ein 2tnljänger beö ©ijftems ©dimerling war, fagte benn auc^

nai^ ber 33ilbung beö a)iinifleriumö gu bem fä(^fifd)en ©efanbten,

^errn 0. ^önneri^ : Defterreid^ befinbe fic^ finanziell unb mili;

tärif(^ in einer l)öd)ft unoorteiUjaften Sage. 2lud) politifd^ ftelje

eö fe^r f(^led}t; eö feien giuar bie 9? amen ba für boö neue

äJ^inifterium, aber fein Programm für baöfelbe;

über „geraiffe fragen" muffe fi($ baö SJciniftertum aber bod)

uerftänbigen unb einig roerben ! ^a feien nun aber bie 9Jfeinungö=

uerf(^iebenf)eiten fo gro§, ba^ eine bomogene Sßermaltung nic^t

gu ftanbe fommen fönne.

®iefer 9)cangel an Älarl)eit aber war nid)t iia^ 3(ergfte.

') 2tuo btefer ©efamtridjtung ber neuen ^Regierung ift eö 5U erflären,

ba^ fie 5a(b nad) if)rem 33egtnn 2t(eranber 33ttd) üon bem ©efanbtfdiaftö:

poften am 33atifan abrief; /v^eii^evr »• S^übner irurbe an beffeix Stelle

gefegt.
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3($Hmmer iimr, unc ha^j iüieberl_)ergefte(lte 2lbe[öregiment beu

Staat aiienü^te. 21llen anbeten ging bie ^^amilie Qikx\)a^r)

üoran. ©raf SOtorife, ber 9)cinifter, ber einem reichen Seiten:

Sioetge beö ^aufcö angct)ürte, id)ulbete bem Staate für ha^^ an-

fe^nlid)e 3Sermögen, n)eM)e§ i^m fein 33ater 1856 f)inter(affen

fiatte — ber ©runbbefi^ allein betrug ungefähr 50000 ^eftor

— eine ßrbfteuer oon 288 000 f(. , Die bod) enbtid^ nad) neun

{^sa{}ren gcjaljlt werben follte. S)er j;vinan,iminifter beö Habinettö

Schmerling, ^lener, Hefe bem ©efe^e freien !!?auf unb bie

ßrefution 5ur Eintreibung ber Sdnifb nnirbe gegen 'i)cn SDiinifter:

foHegen erlaffcn. Unmittelbar barauf fiel ha^j .suUnnett unb ber

neue ^-inanjminifter @raf Sarifd) badue uid)t fo ebrenl)aft löie

fein 9?orgänger. Sine Drbre erliefe bem ©rafen ©fterfia^i) bie

SSer^ugöjinfen feiner Steuerfdiulb unb ein Stüd berfelben, 5U;

fammen 90 000 f(., unb gab ibm anljeim, bie Steuer in neun

Jahresraten ju berichtigen. ®ie ^yürften ©fterliaji), ber ^aupt:

ftamm ber Jvamilie, mareu buri^ ä.Hn'fd)uienbung Ijcrabgefommen,

fie fonnten bie ©eiuinnfte für baö non ibnen auGgegebcnc Sog;

anleiten nid)t me[)r begabten ^). 3tud) i^nen rourbe je^t mand^e,

mit ben ©efe^en nidit;;uüereinbarenbe5örberung if)ren ©laubigem

gegenüber ju teil.

2)ieö mar nur möglid^, inbem man fid) mit ben ©runb;

fä^en ber ^inanjoerroaltung ^lenerö auc^ feiner beften ©ebilfen

im 2tmte entlebigte. ^ie l)bd^ften 'i-^eamten be§ ^inansminifteriumö

mürben uon bem ©rafen Sarifd) entlaffen, bie .'dorren ü. ilappel;

Saüenau unb 93ede ju Seftionöd^efö ernannt; biefe roaren ju

allem bereit. Sie ergänjten fid) oortrefflid) : ber erftere mar ein

ro^er, fdiarf burdjgreifenber 23ureaufrat, ^ede bagegen ge=

fc^meibig unb Jiöffid^, babei bringenb üerbäd)tig, ha^ er bei

©taat§gefd)äften, befonberS bei bem oon il)m im 3iooember 1865

5u ^ariö üermittelten 90 3}iilIionen;3Inlel)en, boble .<oänbe

mai^te -). 9Jian fann ben ©rafen Sarifdi, ber einer ber größten

') „^Reue 5reie 'ipreffe" 1865, 9?r. 348.

^) 3^tefer 'Hede mar eo, ber — nacft bem rKücftritte beo ©rafen 33el:

crebi — alo Seiter beo ^vinan^minifteriumo mit bem .•öols^änbler SJJori^

.'Öirfc^l ben Üsertrag auf 5>erfniif unb i(bftocfung ber fc^önften Jeite beä

SDBiener SEalbeö abfd^Io^. 2)er aJliniftcrrat »ericarf groar ben 3Sertrag, aber

93e(fe ratifigierte xi)n in ber 9?ad^t nac^ feinem ;Hücftritte üom 2tmte. 2)urc^
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@runb; itnb iloI)Ienraerf§beft|er Defterretd)ö mar, fc^roerUc^ ba;

mit ent)d)iilbigen, baJB er alö reii^cr Eaualier biefeu fingen

fernblieb unb fid) roenig um boö 2^reiben feiner Untergebenen

flimmerte, ^n feinen ^rioatuntcrneljmungen war er überauö

gefd)äftöfunbig, er burfte alfo über biefe 2)inge nid^t Ijinroeg;

fefien. Iber baö ©rafenminifterinm, raie e§ im Sotfe t)ie§,

batte im allgemeinen bie -iHn-fteüuug, ba§ fid) ber (Staat unb

bie atriftofratie beden. 3)ie "Jinanjgefe^gebung jener 3ßit mei§

bat)on 5u erjätilen. 5Die neuen ©efe^e über bie 3ii(^*-'^'= ii"b

33ranntii)einfteuer enttjieüen gro^e 53egünftigungen für hm @ro§;

betrieb, ber üorroiegenb auf ben Slbelögütern beftanb ; ber «Staat

büßte baö ßrträgniö jumal auö ber Si'tf^rfteuer beinalje gänj;

Ii(^ bur($ ©yportprämien ein. Unter biefem 9Jlinifterium mürben

aud) bie 3iiM"ß'H]Qi"ßi^ti^'''i''^i^träge bei ber ©rbauung ber S^ranj:

^ofept)ö = 33aI)n unb ber £ronprin3;9^uboIfö-23af)n abgefd)Ioffen,

meldie bem ^^^riuatfapita[ eine gute SSei-jinfung fieberten unb ifjui

jugteic^ bie ausfd^üe^üd^e Leitung biefer midjtigen Sinien über;

liefen. Sie großen Opfer für bie ^erfteHung beö ©teic^geroidjts

im ©taatöf)auöba(te, meiere baö Slbgeorbnetentjauö unter Si^mer=

ling bemittigte, mußten unter biefen Umftänben frud^tloö bleiben.

®iefe Singe bedte ©raf 9üd)arb 33e(crebi mit feinem guten

9kmen, ber üon biefem üerberbten äöefen unberüi)rt blieb. (Sr

befaB SU roenig Sdiarfblid unb ©rfafirung, um feinen Äoüegcn

entgegentreten 5U fönnen. 3""^^'" fonnte fic^ fein ©inf(u§ mit

bem beö ©rafen ©fterEia^ij nic^t meffen; 33ekrebi blidte anfangö

5u beffen Tüeltmännifd)en g^ä^igfeiten beina!)e mit -iseretjrung auf.

$le(crebi mar jubem uollauf mit ben oerraorrenen ftaatöred)tHd)en

^erl)ältniffen ber 3Jionard)ie befc^äftigt. (S^Ieunigft fd}ritt er

gur Sfuflöfung beö üon ©djmerting begonnenen SSerfeö. Df)ne

9tüdfidjt auf ha^ burd§ hen Slaifer feierlich oerbriefte 9tedjt raurbc

bie a^erfaffung you 18(31 auf3er ilraft gefegt; am 20. Septem^

ber 1865 üerfügte ein faiferlidjeö patent i^re „©iftierung", ein

mitbereö Söort für 3luff)ebung. ©urd^ bie ^reiögebung beö

baä mutige 2(uftreten ^ofef Sc^öffelä iDurbe ber betrügerifdie §anbel üer^

eitelt. :5ufti3nünifter örie, ber ÄoQege 58edfe§, teilte Sc^öffel fpäter bie

2;i^atfad^e mit, burd^ rceld^e bie übrigen 5Jlimfter »ort ber DJHtfc^uIb ent=

laftet trurbeu. (aSgl. ben 33rief ©d^öffetS in ber „Seutfd^en Leitung" uom
17. aiuguft 1895.)
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©in^eitöftaateö fottte „freie Sofin" c^efc^affen roerben für einen

)&n%kid) ber Ssblfer. S)te Slawen jubelten, bie ^JiQciijaren er^

warteten faltbtütig, roas ber Staatöftreicb i^nen bringe.

^n ben ungarifrfien 3(nge(ei;ient)eiten entfd^ieben jetU roieber

Die 3t(tfonferoatioen. Sie raaren feurige ungarifc^e Patrioten

unb sugleid^ fonftitutioneff geftnnt ; ßfterfiajt) niu§te iiä) auf fie

ftü^en, ba eö in Ungarn eine abfoiutiftif(^e ^^artei in feinem

Sinne nid^t gab. Sie befa^en fd)on burd^ ii)xz geiftige Ueber=

[egent)eit baö Uebergeroid^t; ber ungarifcfie öoffan^Ier SRajlatb

unb 33aron Sennrjeij, ber ^aoernicuö (Statt()altereipräfibent

in Ungarn), waren feinere Äöpfe a(§ bie öfterreicbifc^en HJJinifter.

2)ie 3{(tfonferüatiüen ftanbcn unter bem SrucEe ber bffentlidien

9JJeinung Ungarns; fie (enften roieber in bie ^^oütif non 18C0

ein, burc^ roelcbe ben 9Jiagi;aren bas ^eft in bie ^änbe gefpielt

rourbe. ^max roaren fie burd^ bie ühkn Erfahrungen jener 3eit

geroi6igt unb f)ie{ten bie ron Sd^merting roieber bergeftcHte

3{bminiftration aufrecbt; bie SelbftDerroaltung burd) bie Äomitate

rourbe nid)t roie bamafs roieber in Äraft gefegt. 2lber fie cr^

roirften für Ungarn bebeutungsDoUe 3iifleftänDniffe. 2(m 1. Sep;

tember rourbe ber uon Sd^uierling berufene fiebenbürgifd^e Sanb;

^tog, roe[rf)er ben äöiener 9xeicf)Grat befcbicft ijatu, aufgelöft. 2)er

neue Sanbtag rourbe aufgeforbert, bie SSereinigung mit bem

^efter Sreicbstage ju ooH.^ie^cn; er tagte im magtjarifcben Slhuifen;

bürg, unb unter ben 9^ufen ber 3}k^nge: „Sie Union ober ber

%ohl" rourbe bie ooße S^erfc^meljung Siebenbürgen^ mit Ungarn

bef($(offen. 9^'uroaf)[en rourben bann auc^ in Ungarn au^=

gefcbrieben, roelcbe roieber hcn Sieg ber 2)eafpartei brachten;

bie Honfernatitjen gäljlten nur einige S)u^enb 2ln[)änger.

9J^aj[att) unb Sennpei; roaren grunbfä^licfie ©egner ber

3teDo(ution, fie f)ie(ten bie ftürmifcf) erorente 3?erfaf)ung oon

1848 für ein Untjeil, aber a(ö cinfirf)tige '^^olitifer tonnten fie

ficb nidn ber 2:t)atfac^e üerfd^Iie^en, haf^ bie 9lation firf) nid^t

erfd^üttern faffe in ber Ueber^eugung, jene Slonftitution fei

rechtsgültig, ba fie mit ßnftimmung beö ilönigfi unb bee 9ieid)ö;

tage juftanbe gefommen roar. Sie roaren beftrebt, bie 3Serföf):

nung groifd)en ber Ärone unb Ungarn f)erbeiäufüt)ren, unb beS=

|atb gingen fie einen bebeutungöüotten Sd^ritt uorroärtö. Sie

rieten bem *ilaifer. Die formelle rKec^tsbeftäuDigfeit ber 25erfaffung
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anjuerfennen, jebocf) 511 nertangoit, fic fei ,^uerft ju reüibieren,

beüor [ie tu ©eüinu^ trete. 3n "^er Xf)at war bieö ein Sliiöroeg

aiiö bcn ©d)roierigfeiten ber Sage, ^isom ©tanbpimfte @fter{)aät)ö

unb ^^ekrebtö freili($ tooreii ernfte ©inraenbungen gu ergeben.

S)enn raie fonnte man bie Sf^ec^töbeftänbigfeit ber ungarifdien

SSerfaffung anerfenuen, toätjrenb gleid^jeitig über bie öfter;

reid)tf(^c i^ouftitution you 18(31 tiinroeggefc^ritteii rourbe?

SBor ber 9ted)tötite( ber ©efe^e oon 1848 beffer als ber üon

1861? 2Bar e§ ^ubem md)t gefäfirlid), bie nii($tigfte ©diöpfung

ber 9ieuo(ution alö gninblegenben (Staatöaft ju erftären? 9(ber

biefe 33ebenfcu mu§ten fc^roetgen, toenn man §u einem 2luö;

gleidie gelangen raoüte. ^f)atfäd)ncf) nerfünbete bie 3:;l)ronrebe

üom 14. 2)e5em6er, bnrc^ roetdie ber Sieidiätag eröffnet würbe,

bajs „bie" formelle ©ültigfeit" ber 1848er ©efe^e „feinem ©in^

mirfe" begegne. 3i'9'^^'^'^ würbe oerlangt, ba§ ber 9^eid)ötag

auö biefer SSerfaffung aüeö entferne, was ber monard)ifd)cn

2lntorität ju na{)e trete, ba§ er ferner bie gemeinfamen 2ln;

gelegenfieiten, befonberö bie ©inl^eit beö ^eere§, feft umgrenge,

ba bie reoohitionären ©efe^e barüber wortlos I)inwcggingen.

60 lange baö nid)t gefc^ebe, foHe bie ©taatögewatt wie bi5{)er

in ben ^änben beö §errf(^erö üereinigt bleiben. S)emna($ !)atte

SDeaf einen großen S^rinmpl) ^n oergeid^nen, aber in mäd)tigen

?fi^hen erwiberte er, ba^ Ungarn fid) nidjt mit einer formellen

3lnerfennung feineö Sf^ec^teö begnügen fönne, eö oertange üiel=

mei)r bie ©infe^ung eines fetbftänbigen, bem 9teid)§tage oer;

antwortHd)en 9}iinifteriumö , bann erft fönne an eine Sfieoifion

ber 1848er ©efe^e gefd)ritten werben.

33eibe ^Teite, bie ^Regierung wie bie nationale Partei, wußten,

wie wid^tig eö fei, im 33efi|e ber 9Jtad)t ju fein, wäfirenb man

über ben ^rieben üerijanbette. Ueber biefe mebr alö formelle

grage fam man uorerft nic^t fjinanS. ©adiüd) waren nod) gwet

gro^e 3(nge(egenljeiten gu fd)[id)ten : ber 5lreiä ber gemeinfamen

Slngelegenfieiten war feftjuftettcn, ebenfo bie ©renken ber ©ewalt

ber ilrone unb beö ^artamentä. Ueber hm erften ^^unft wäre

bie ©inigung üert)ä(tniömäBig leidit gewefen; benn wenn bie

Erone ftarf blieb, fonnte fie bie J^räfte and) einer felbftiinbigen

ungarifd;en a^erwaltung ber ^olitif beö 9ieid)eö nu^bar madjen.

2)e5f)alb lag bie größte ©d^wierigfeit in ber 3Serteitung ber
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3J?ad)t. SOlänner roie 33e(crebi unb ©fterl)a5t; foniiten nic^t ein=

rüilligen. Daß ber ^^arlamentariemuö in Unciarii 511 einem reinen

(Siege gelange ; fie fürdjtelen, öa§ barob au^ Die ^errid)aft ber

Striftofratie unb ber Äird)e in ben l^änbern bieefeite ber ßeitEia

in Srüc^e gef)en loerbe. ^ennocfe l^errfd)te fc^on in h^n erften

STconaten bes Q'^^i^^^ 1866 3(u§g[eicfiöftimmung. Setintid)

wünfcfite ber ilaifer, bem fein ^erj oerrounbenöen Streite mit

ber magporifc^en D^ation ein @nbe ju madien. Xiv^n tarn, ha^

ber ©egenfa^ gu '^^reufeen fic^ uerfc^ärfte; brof)enD flieg ber Ärieg

am politifc^en ^»ori^onte auf. Sie i\(ugf)eit gebot. Den Stotj

beS magt)arifd)en )8o[k^ gu fc^onen. 2)e5f)alb rourbe roätirenb

ber 2lbreßbebatte bes 9?eic^5tageö ha^ ^oflager beö Äaifers 00m

29. Januar biö jum 5. '^SJläx^ in bie Cfener Äönigäburg üer^

legt. 2(Üe IT^inifterberatungen fanben bofelbft ftatt, ber aJiittel;

punft beö S^ieid^eö f(^ien bortf)in üerlegt. Sie Seutfdien Defter^

reirf)ö fai)en fic^ in Den Sanbtagen einer flauifc^en 9)?ef)r^eit

überantraortet. Der 'Siener 9ieid)5rat blieb aufgelöft. ^^n Diefem

2tnfc^Iuffe an Ungarn (ag eineä ber 3)or5eid)en Deö Krieges.



"^äünönto ^tvifd^en ^ven^en uxxö gtaüexx.

(Sepfemßer 1865 ßis 8. |lprtC 1866.)

^ür 33i§mQr(J (ag in bem nod) uuüoUftäubiijcn ©rfolge

feines Sommerfelbsugeö um ben Sefi^ von ScEileöroitv^oIftein

ein 3lntrie6, für feine 5pläne guoerläffige Jyunbamente ju legen.

©r (iQtte biö^er am feinem JRüftjeuge nur bie fc^roäcfteren ^^fei[e

gebraud)t, in bem Streite um Sd)(eöiüig=^oIftein nur bie (onD;

läufigen ®ro^= unb £ocfung§mitteI angeraenbet. @r f)ielt fic^

babei immer nod) im 9kl;men ber atteu ^ip(omatie; bie 2öünfrf)e

ber beutfcf^en Dktion, hati SBalten eineä mum po(itifd)en ©eifteö

TOoren uon i(jm nod^ nii^t in 9iec|nung geftellt. 2Benige rauBten

bamalö, bafs er ]6)on in g^ranffurt in feften 3^0^" ^^ö 33ilb

^reufeenö als 3^üf)rer5 eineö mäd^tigen S)eutfd)lQnb gejeic^net

f)atte. SBenn er in ben festen ^a()ren baö eine unb ha^ anbere

Tlal fein leltes groBes ^iel entfjüllte, fo fpotteten feine äßiber=

]aä)ex, ha]] ber jun!er{)afte ©egner beö 9Zationa(ir)i(Ien§ am
luenigfien geeignet fei, bie SÖünfd^e beä beutfdjen ^Oolfes §u

erfüllen.

3uDor aber muffte er fid) üerfic^ern, ba§ feine ber euro=

päifdien Tlädjtc ftörenb bajiöifc^entrete, roenn eö bei ber 3üif=

roUung ber beutfc^en grage 3um S)uetl mit Defterrei(^ fomme.

9]uf5[anbö_n)of)(n)o(Ienber ^Neutralität mar er aU 2oi)n bes gegen

H^ölen gerid)teten 93ertrageö uon 1863 fidler, ebenfo be§ 33ei;

ftanbes ^tötienö; (änglanb mifd;te fid; nid;t in fefttänbifc^e

Sfriebjutifl, 1859— iSOü. I. . 9
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^änbel. 2lber eö mar unmögtid^, einem Kriege mit Cefterreic^

mit einiger Serut)igung entgegenjugefien, rcenn nic^t unterbeffen

burd) eine 3^n"ö9^ ^lapoleonö III. bie 9fi[;einfanbe oor einer

fran3önfct)en Ucberflutung ficftergcftedt waren. Ci^ne Sicherung

ber y^iank war ein ^rieg in ber ^-ront unmöglich; unmittelbar

]\ü6) bem 33ertrage üon ©aftein begann er bafier Die Unter=

Ijanbhmgen mit 3?apo(cou III. für t>m ^aU eineö .HriegeS

mit Cefterreid).

9kpoIeon III., bamafö nod) immer ber möd^tigfte 'Sftann

©uropaö, liieÜ feine ^(äne getjcimnis.üoII oerfcbloffen. '2i>e(d)em

ber 9lebenbut)(er er geneigt fei, was er für granfreid^ am bem

^onflifte gu geroinnen t)offte, oerfc^roteg er; bocf) Sismarcf, ber

ben @ang feinem ©eifteö aufmerffam oerfofgte, fonnte beredinen,

TOaö in ber 6eele beö Slaifers oerborgen lag.

©6 gibt feinen Staatsmann bee 19. ^aljr^unbertQ biö auf

9?apoIeon III., ber mit größerem 9ted}te ben Df^amen eineö

mobernen ^^olitifere oerbiente. Unauft)örlid^ füf)(te ^kpoleon

ber fiebert)aft roogenben 3^^^ an t>en ^^ule; bie offenttic^e

9)ieinung ?vranfreid)ö bitbete fein befonbereö Stubium. 2;ief

rourjelte in it)m bie Uebergeugung, ha^ er nie ben großen ^been

ber 3eit entgegenl)anbeln bürfe; mit it)ncn ju gefien, fid) ilirer

ju bebienen -wi ben 3roeden feiner 2)t)naftie unb ?yi'anfreid)ä,

mar feine ^Ibfidit. (Et ftimmte mit ben übrigen ©liebern feiner

gamilie barin überein, baf? 92apoleon I. feinen Untergang ta-

burd) t)erbeifül}rte, TOeil er baä 9ktiona(gefül)l unb Daö 9ted)tö:

betoußtfein ber !Rac^barDÖlfer, junml ber S)eutfd)en, unflug ge=

fränft t)atte. Ser ^lid bee Steffen roar roeit genug, um bie

beiben ^^ole bee mobernen S^olfölebens ju umfäffen, ©r ^ielt

hen STrang ber jctftüdeltcn i^ölter nad^ nationaler ßinl^eit für

unauff)altfam unb bemnad^ 5)eutfd)lanbG, ;3talienö, aber aud)

^^olenö 9lufrid)tung nur für eine ?yrage ber 3^it ' ). Slnber^

feite, redinete er roieber mit ber ^riebenäfebnfuc^t unD Dem )Sev=

brüberungörounfc^e ber 3>ölfer unb glaubte e§ burd)fe^en ju

fönnen, baß auf regelmäßig abguljaltenben ^ongreffen europäifdie

') 2)05 »erftänbtgc Urteil Jiapoteons ü6er bie ^u^f^^ft 2)euti'c^(anb§

ift einer ber ©rünbe, roes^alb jnand)e beutfc^e Sc^riftfteüer über if)n im

ganjen günfiig urteilten, fo Xreitfc^fe unb &. greptag, „^solitifc^e

«uffä^c", e. 187 unb 538.
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Streitfragen frieb(id) (3efrf)I{d^tet würben, raobei g^ranfreirfi unb

i^m bie 9^oIIe beö Sd^ieböricE)terö §ugebQ(f)t mar. (Sv umgab

ha§) ^aiferreid) mit einem geiniffen ©(an^e, bo er eö alö ^ort

aller iinterbrücften 9cationa(itäten beseidniete ; ba granfreidj ]iä)

national einö füljlte, roar er über§eugt, ha^ eö burd) eine

2tenberung ber ilarte ©uropaö auf ©runb ber 9iationalität,

befonberö mit 9iüd|l(|t auf 33elgten, nur geroinnen tonne. Seine

po(nifd]en ^^(äne (}ätte er fd)on jur 36it "^^^ ^rimfrieges in

3tngriff genommen, roenn it)m Defterreid) unb ^reu^en nid^t
|

bel}arr(i(^ bie Unterftü|ung oerfagt t)ätten. ®ie Einigung ber

beutfd)en Station, biefer fräftigen 9iad)bürin 3=ranfreid)ö, tonnte

er a(ö ^^^ranjofenfaifer ni(^t förbern; er nat)m root)l an, ba§

auö ben 33ürgerfriegen ber S)eutfd)en, roeld)e faum 511 üermeiben

roären, eine feftere ©eftaltung beo Seutfd)en i^nnbes erroad)fen

roerbe, aber er roar entfd)(offen, biefe 3Serroide(ungen gu Sanb- 1

geroinn, Dietteid)t felbft bi§ gur Sf^tieingrenge, ju benü|en. ®iefe \ <|

©etegenlieit fdjien it)m, ba fein Sc^roert für ben 9)?eiftbietenben
'^

in bie 2ßagfd)a(e geroorfen roerben tonnte, gerabe günftig, um
baö 3Imt eineö ©d^ieb§rid)terö an fic^ ju reiben. Unbeguem

roar it)m nur ba§ einige 3iM'"nimenftet)en ^reuf^enä unb

Defterrei($5. ^f)re Sntgroeiung fdiien itjm g(ücfüerfjeif3enb für

j^ranfreid^.

©0 glaubte er, ben eljernen ©ang ber 2Be(tgefd)i(^te gu

begreifen. @r felbft ft^rieb einmal nieber: „@ine 9iegierung

!ann nngeftraft baö ©efe|, felbft bie ^rei^eit t)erle|en; aber

roenn fie fid^ nid^t offen an bie Spi^e ber großen ^ntereffen

ber Gioilifütion ftellt, Ijat fie nur eine geringe ^auer, unb

biefen einfadien pl)ilofop^if($en ©runb, roelclier bie Urfad^e il)reä

J^obeö ift, nennt man Sd)idfal, fobalb man fid} nic^t über

it)n 9ied)enfc^aft geben roiH." ©etreu biefem ©runbfa^e roar

er ein g^örberer aller (Jrfinbungen feiner ,3*^it/ er bot ber (BnU

faltung ber ted^nifdjen unb geiftigen 2Biffcnfd)aften ^taum unb

Suft; bem g^rei^anbet bvad) er, roeil er iljn für bie I^anbel5=

politif(^e ^bee ber 3uf"i^ft ^^elt, tro| ber Silagen ber frongöfi::

fd^en ^nbuftricllen 33al)n; ber Suesfanal l)ätte oline feine

mädbtige Unterftü^ung nid)t gegraben roerben !önnen; SBelt^

auefteHungen unb eifenbal)nen, SSerfudlie fojialer 9^eformen,

5teilual)me ber 3trbeiter an bem ©rtrage ber ^robuftion.
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©rüntiiuu^ oon ^"oalibenfQffen für bereu ^Iftereoerforgunt] he-

fd^äftigten \i)n Iebf)cft. Äeine ^Regierung ^ranfreicfiö feit Golbert

t\)at fo üiel rote bie feinige für bie roirtfcftaftlidie SBoI^lfatirt

beö Sanbeö. Offenen (Sinnes naf)m er alle 5ort|ct)ritte ber

Xed^nif auf unb madite fie für bie 9Zation fruchtbar. 2)a fein

©eift oon allem, roaö ber Xao, brad^te, auf§ ftärffte berührt

rourbe, fo ftanben and) bie Leitungen in Dem 53ereirf)e feineö

^ntereffes, er übte alö 9)tcifter bie Slunft jugleid) ibrer .vlnebelung

roie itirer Sefted)ung.

„Ser (Säfar fann," fo brücfte er an einer anberen Stelle

noc^ fd^ürfer ha^ ©runbprin^ip feines £^ebens aus, „ungeftraft

©efe^e unb ^reifieit mit ^üßen treten, inenn er nur bcn ^n-

tereffen ber Eioitifation gerecf)t rairb*)/' Qn biefer 3(ntitl)efe

jledt nidit nur ein f^einbarer, fonbern ein roirflid)er 2Biber=

fprurf); benn ba^ ©efe| ift bie gefjeiügte ©runblage beffen,

roas unter Oem tbnenben 9öorte ßiüiiifation ^u üerftcfien ift.

^lapoleon III. getraute fid), bie rotte ;)xegfamfeit ber ©eifter ^u

entfefjeln unb iu Ooc^ bcipotifd; ju bel;errfd)en. Surd) 33ruc^

beö ©ibfd^roures unb ©eroait roar er Eaifer geroorben; jaiifs

reiche ^oOte bebedten bie Strafen oon ^aris, ate feine u:'ruppen

auf 33efel;I ifirer J-ütjrer auf bie 93iaffei: ber neugierigen

3uf($auer feuerten, um bie neue 9?egierung mit f)eilfamem

(Sd)reden 5U beginnen, ©eine 9)ii((^fd)roefter, eine treffüd^e

beutfc^e "^rau, fcidte über ibn iia^:> Urteil: „(?r bat ©emüt,

gaug im beutfc^en Sinne, ßr ift oon einer roeidjen, freunO=

Ud^en 5Hatur; er inöd)te überatt feiner Umgebung ^reube mad^en

:

er forgt für bie 9}lenfd)en mit ber eingeEjenben 2(ditfanifeit, mit

Der ein ©ärtner feine $^(umen pflegt. 31ber es gibt eine Stette

in feinem .^nnern, an bie man nid)t rubren Darf; baö ift baö

9led^t unb baö SBac^fen feiner ®i)naftie. SBirb it)m barin roiber=

fprodien, fo brid^t bie Seibenfdiaft burd) a\l^ Sdiranfen: er

roirb ein 2;iger^)." ^auf Der einzelnen a}tenfd^en unb ber

öffentlid^en a)leinung, ©ercalt unb Korruption, '^^ftege beö

33örfenfpielö alö ©eroinnquette für ficb, als Solju für feine

^) 3" ^en ,Idees Napoleoniennes", rrel^e er noc^ als ^ßrätenbent

erfc^einen lie^, entroicfette 9iapoIeon III. fel^r früf) fein poIttt)c^e5 Programm.

-) @i;BcI, „9?apoIeon III." (Sonn 1873), <B. 6.
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3tnf)änger lourben mn i\)m ol;ne Sebenfen qiüht. ©elbft

^erfic^mj, fein ?frcunb unb langjätiriger äRinifter, Qemi^ ni($t

ein Mann ber 9}Zora(, fonnte fi($, ah er nacf) ber 1863 un;

günftig aufgefallenen Slammerraa^I oon feinem 3tmte als ^inifter

beö Innern ^urücftreten mnfjte, nid)t entfjalten, mit ^inbUcf auf

bie 9tatgeber 9?apo(eonö ben grimmigen 2luöfprud) gu tbun: „^ä)

x\ä)U g^ranfreirf) üielleidit burrf; meine ©c^mäd^e gu ©runbe,

aber raenigftenö uerfaufe ic^ eö nid^t!" ®abei fet)(te 9kpo(eonö

S^grannei bod) bie ©rö§e; 5nmal a(ö er in ben letzten ^aljren

feiner 9iegierung förperüd^ in ^Iserfad geriet, oerfudjte er gmifdjen

bem ^aiferrei(^ unb bem parlamentarifdjen ©riftem einen fd^tüä(^=

(id)en Sluögfeidi, ber ben ©pott ber Aktion fjeruorrief. 9lber

gleichzeitig war if)m aUeö, maö bie ^erjen ber 9}lenfd)en bewegt,

mieber ein 9)Jitte( poIitif($en ©pietee; er fälfdite bie harten,

n)e((^e it}m bie po(itif($e Sage (guropa§ in bie ^anb gab, ober

er mifd)te bie eä)ten fo lange, biö er gtaubte, haf, bie Trümpfe

itjm jufaden mußten. 3SieC[eid)t fonnte er ni($t anberö tjanbcfn,

beim er mar ein (Smporfömmling, er fa^ auf einem ftets roanfen;

ben ^^(jrone unb muffte feinem rubmbegierigen 35o(fe äugen;

b(id(i(^e ©rfolgc jeigcn. Sie äöege loaren i()m burd) bie @e=

roaltt^aten, meieren er feinen 2^t)ron üerbanfte, fe(bft für ben

g^ad oorgefd)rieben, ha^ er anberö gercollt ()ätte, — aber er

TD Ute and) nic^t anberö. diänh unb po(itifd)e 2lbenteuer loaren

©(emente feiner ©eele; nie geigte fid^ bieö beutlidier alö ba;

malö, ba er bie a)iej:ifaner raegen eim^ nnid}erifd)en ©elb;

t)er(eit)erö mit 5lrieg überjog unb fid) burd) SBortbrud) in htn

33efi| ber roidjtigften ^^sofitionen biefeö Sanbeö fe^te. ^Dagegen

I)ie[t er ^tma§) barauf, im 33erfef)re mit europäifc^en ©taatö=

männcrn ftetö bie 2öat)rf)eit ju fpred)en. (Jr loar f[ug genug,

mit ftarfen 3}iäd)ten in ben g^ormen eines red^tfdjaffenen g^ürften

auö altem ^aufe gu ucrfeljren. 9Benn er mit ber ßigarre im

2Runbe am ^aminfeuer mit ^olitüern unb S)id)tern gemütlii^e

Unterf)a(tung pflog, fo qUä) er in feinem ^Ijlegma, in feiner

büftrinären 3(rt el)er einem beutfd)en ©eleljrten, ber bie 9Be(t

nad^ neuen ©efi(^t§pun!ten beffer aufzubauen träumt, ©erne

Gitterte er 3Serfe ©d)illerö in beutfd^er ©prac^e; man finbet in

feinen gefammelten SBerfen eine Ueberfe^ung ber „.^beale" beä

©id)terö, ein Beugniä bafür, ba^ in feinem ^nn^i^" <i"<^ ^^^
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gorteften ©aiten menfdfind^er ©mpfinbung erflingen fonnten.

gegenüber feiner Umgebung roax er fanft, (iebenöraürbig unb

f)alf mit freigebiger ^anb unb mit n)irfli(^er ^yreube an bem

©lüde berer, bie it)m nof^ten, il;m oertrauten ober il)m bienten.

Ülapoleon III. roar nid^t bas Ungef)euer, alö ba§ if)n feine

^einbe fcf)i(berten, auä) n\6)t ber 3Bobft()äter 3^ranfrei($§ , rote

if)n feine (3cf)meid)(er nannten; alö legitimer mivft t)ätte er

raotilt^ätig über feinem Sanbe raalten tonnen, aber fo luie iijm

fein ©d^idfal ju teil mürbe, überwiegt bie ©elbftfud^t in feinen

3:E)aten jebeö anbere 9)2otio.

©eutfc^fanb mar ein ^robtem, mit bem er fid) üiel be=

fd^äftigte. 2(ud; nac^ 1866 gab er fid; Wit)t, ]\ä) mit bem

politifd)en ©eniuö bicfer 9ktion auseinanbersufeljen. 6r fd^eute

ben 3ufQ"tii^enftof3 mit ber klaffe ber 3"fii"|t, lüie er bie S)eut-

fd^en nannte; eö mar fein ©c^idfat, ha^ er bie ©timmung

feinem ;$?anbeQ nid)t beljerrfd^en fonnte; unfreiroittig na^m er

htn Äampf auf unb unterlag, ©ein ^albbruber 5D^ornp er=

§ö{)Ite fpäter, er Ijobe 9^apoteon ju 33eginn feiner ^räfibentf(^aft

geraten, erobernb gegen ben dl^dn oorjubringen, aber ber ^rinj

antroortete il^m : „3Senn ic^ ba§ tt)äte, mürben mid) bie ©eutfc^eu

in ben 9it)ein werfen" ^). 3lm menigften geneigt mar er Cefter^

reid^, benn biefe fonferüatiüe 3Jiac^t mar immer, befonberö in

Italien, baö ^auptl}inberni§ feiner ^^läne jum Umfturj ber 3}er;

träge, jur 3tenberung ber ilarte ©uropaö. Cefterreid)Q @roB=

mac^tftettung mar ein tebenber ^roteft gegen ha§> 9ktionaIitäten;

pringip, gegen alle feine gefd;id)töpf)ifofopbifc^cn 2tnfc^auungen.

S)a er ^^reu^euö (fmporfommen nid)t begiueifelte, nerfuc^te er

fc^on frül) beffen ß'I)rgeij aufäuftadieln unb ftc^ feiner olä

33unbeögenoffen ^u bebienen. ©dfion roätjrenb beö ^rimfriegeö,

aber nod) mef)r oor feinem ^^elbjuge in Italien mollte er ^>reuBen

burc^ ha^ 3(ngebot einer ^sergri^lserung in 9^orbbeutfd)Ianb ge=

roinnen; gleich ben erften beutfc^en ^^ürften, ber it)n in ^ariö

befud)te, ben ^er§og ©ruft uon Dieburg, liolte er über bie ^kk
^reu^enö auä. 2)ama(Q, 1854, roottte er burd^ allerf)anb 2tn=

^) 3!Rornt; fagte bieö j" 3)JaImeä5urt) (fo in beffen „Memoires d'un

ancien ministre" 2. 143, einetn Su(f)e, bas ein nnd^tiger Seitrag jur

Äenntniö ber 3iapoIeonifd)en ^olittf ift).
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erbietungen ^reupen gum S^riege gegen 9tu^(anb beftimmen;

ben ©rünben, bie er Qnfü[)rte, fügte er bann focljenb in beuts

fd;er (Spradje bie Sßorte bei: ,/Die ''^reiißen werben firf) hoä)

ni($t einbitben, baB fie nmfonft in biefen ^rieg get)en unb

feinen territorialen 3?ortei( barauö jietjen follen. 3lber roaä

finb benn eigentlid) bie SBünic^e ber ^reu^en? ^annooer?

©ad^fen?" S3a(b hana^ raarf er bem preu^ifd^en 9}?inifter

0. b. ^^r)\)t, ber zufällig naä) ^ari& tarn, bie 2Borte {)in : ,,^6)

finbe immer, ba^ ^reu^en ein roenig ^u mager ift."

@ö war nun für ben ©ang ber Singe in 2)eutfc^(anb üon

großer 33ebeutung, ba§ ungefät)r baä ^a^r 1863 einen tiefen

©infdinitt in ber ©utroidetung be§ jroeiten ."Raiferreid^eö bifbet.

3raö(f 3al;re bauerte fein ©mpoifteigen; bann begann ber ©tern

gu t)erb(eid)en, bem D^apoleon alö ^atatift üertraute. Q:\m ber

Urfadien war, baJB S^^apoteon III. frü() alterte, ein quätenbeä

Seiben (ä()mte feine 3Irbeit§: unb 'I^tiatfraft. ^mmer waren

feine ^(äne pt)antaftifi^ unb ben ©rbteil umfpannenb; aber bi§

18(53 fü!)rte er baö ernftüc^ begonnene in feftem 3"9^^ff o"^-

®er ©taat§ftrei($, ber ^rimfrieg, bie ©djöpfung be§ nationalen

rumänifi^en ©taateö, ber ^rteg in ber Sombarbei unb gule^t

bie Erwerbung ron ^tijsa unb (Sat)oi;en waren ununterbrochene

©rfolge. 23on ba ah cerfotgte if)n ein wat)reö ^erljängniä.

darüber wucbä eine neue ©eneration in >3^ranfreic^ auf, bie

bemofratifc^e Dppofition erftarfte; baä 33ürgertum üergajg bie

©c^recfen ber fogialen 9tet)o(ution üon 1848 unb betrachtete

5lapoIeon nid)t metjr alö 9tetter ber ©efellfdiaft. ©uftao ^vtr)-

tag mad)t bie Semerfung, ba§ ber litterarifd^e 9)iiJBerfo(g beä

SBcrfeä 9^apoIeon§ über S"^iwö ßafar ba§ ©elbftbewu§tfein beö

^aiferö ftärfer erfc^ütterte, alö man gewöl^nüc^ glaubte, ^aiferin

©ugenie, uon iljren ^rieftern beraten, begann nai^ ber Ueber-

wältigung ber ^apftl)errfd)aft in Umbrien unb in ben 9Jiarfen

il)ren unglüdlic^en ©influ^ auf bie franjöfifdje ^olitif ju üben;

3Japoleon, ber ein ungetreuer unb beö^alb f(^ulbbewu§ter

©atte war, wid) nid)t feiten hm Söorten unb 3:^ljränen ber

fc^önen 3^rau. 2llleö mißlang i^m oon Da ah. Sie 2Bal)ten

gur Slammer üon 1863 fielen unglüdlic^ auö. ®ann ermutigte

er bie ^^olen in iljrem 3lufftaube üon 1863, l)olte fid^ aber,

alö er für fie äugleid) mit ^almerfton bei bem Qaxen '^üv-
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fprad^e einlegte, eine biplomatifd^e Bdi)lappe iinb faf) feine (Sd)ü^=

linge, bie im 'Vertrauen auf feinen 33eiftanb ben fioffnungötofen

Ärieg in ben SBälbern unb Sümpfen -^^olenä f)int)ielten, rettungs;

Io5 liingeopfert. ^n 3rf)Iesroig;§oIftein griffen bie beutfd^en

©roBmäc^te burcf), o^ne 9Zapoleon um feine f^ieberiditerücfie

'Meinung ^u befragen, unb er fonnte alö 3Inf)änger unb ©önner

bes ^lütionontätcnpriniipö füglid) nidjt (i'infprudf) er()eben. ^ann

fam ha^:) llnijdi in äRerifo über if)n. @in ©ef)eimniö fcfiien

oon biefer 3eit an feine ^(äne ein^ufiüflen ; menn ber 3cf)(cier

fanf, blieb bann oft nidits übrig alö eine älhfc^ung non ^^fian^

tafterei unb Unentfd)(offenbeit. Sein ©eift blieb reicf) an fid^

jagenben ^becn, aber es fc^inanb bie Äraft, fie §u formen unb

in 3:'f)aten umsufe^en^).

'^iömarcf beobaditete ben (Ebarafter unD bie Saufbabn biefeö

^errfdiers forgfältig unb fannte bie 33rücfen, luetc^e 5um (?in=

uerftänbniffe mit i^m füljrten. Qv {)atte fc^on früher öurd^

9iapoIeonö 2(genten in 33erlin, Sefebre, genauere g^üfilung mit

bem Slaifer gefud;t; er loollte roiffen, iraö Dkpolcon eigentlid)

als '^^reiö foröere, raenn fid) ^^reut3en 9torbbeutfdilanb unter;

werfen rooHte. ^n unüerbinbtic^er ^orm, fo boB 9ZapoIeon \i)n

beöaoouieren fonnte, batte C'efebre auf 33elgien als (i-ntfd)äbi:

gung bingeroiefeu. Um fid^ mit 9?üpo(eon perfijnlidj 5U ner;

ftänbigen, fuc^te ifjnlBTömard im Cftober 1865 in 33iarri^ auf.

^n bem romantifdien ^prenäenbabe, auf ber ^erraffe beä

faiferlidien ^aufeö, roeldie ben ^'vernbfid über bie ©ebirgöfette

unb über ha^j blaue 9)ieer geftattet, bann auf ben Spaziergängen

am Straube, an beffen ^uB bie SBellen fc^tagen, eröffnete fid^

33iQmard bem frangöfifd^en Maifer. Qv roirfte auf ibn mit bem

') 3?igra urteilte über Ofapoleon : „Gg mar baö llnglücf bcs Äaifer§,

ba^ bei if)m ^roticfien bem Öebanfen unb ber 2^at ein 3(bgrunb ftaffte.

Gr mar ein 2JJann Don großen i^^een , aber es genügt nic^t, Jbeen ju

faffen, man mu^ ifinen auc^ ben Äörper ber %l^at fcfjaffen. 2o lange

3Japo[eon bie Dllänner f)atte, bie feine ^^läne burc^füfirten, errang er grofie

(Erfolge. üJJorni) fe^te ben Staatoftreicf) inö S-erf, ßawour fcf)uf bie 93e:

bingungen unb organifierte für i^n i)en Mampf um Italien. (Sr felbft

aber roar nict)t ber -DJann, ben 3(ugenblirf rafc^ ju nü|en."
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.ßauber ber politifc^en 93erebtfamfeit, für raeld^e feine beutfd^en

Sanböleute bamalö uo($ fein Organ kfaßen. 33or ad)t ^af)ren

t)atte Df^apoleon in bem ^i^abe von ^slombiereä mit Gacour ben

5lrteg gegen Defterreirf) oerabrebet, er f)atte mit it)m bie ^arte

ftubiert, um ben 'Ißia^ §u finben, üon bem bie 33rQnbfa(fel beö

Eriegeö ju fc^teubcrn mar. So ftanben bie ®inge je^t ni($t.

33iömQr(f tarn nid)t, um fid) ^ranfreid^ö ^ilfe 5U erbitten, fonbern

nur, um ft(^ beffen S^eutralität ju fid^ern. ©ine foI($e (Sprache

gefiel 9^apo(eon III., benn er f)Qtte ja immer gef)offt, auö

^reu^enö @t)rgeij raerbe fid) bie llneinigfeit ber ©eutfi^en

l^erauäfpinnen laffen. ^eber oon beiben Ijatte bie reblidie 3lb;

fid^t, bei biefem ,§anbe( ben anbern ju Überliften. -Napoleon

fal) fein Df^eid^ im 9iorben unb am 9^l)ein immer runber werben,

roäbrenb ^iömarcf, oljue etroaö beftimmt gu oerfprec^en, bie

fd)önften 3luöfid;ten eröffnete, mit bem SSorfalje, eö l)öd)ftenä

bei ctraaö mebr alö niditö bemenben 5U laffen. ®abei befanb

fid^ 33iömard in ber überaus fd)roierigen ^age, ba^ er nod) nic|t

n)u§te, tüie raeit König SBilljelm mit if)m gel)en werbe, n)äl)renb

S^apoleon atteiniger ^err ber .öilfölräfte g^ranfreidjö mar. 3Ser=

gebenö, fo erjäljlte 33iömard fpäter, bemübte er ficb, bie @e;

banfen beä Eaiferö §u ergrünben, um fid^ feiner Haltung bei

einem Mriege groifd^en ^sren§en unb Defterreid^ §u üerfid^ern.

9tapoleon fprad) auöroeidienb unb unentfc^loffen, in baö @e;

l)eimniö feiner ^olitif war nid)t einzubringen ^). ®a feiner ber

beiben fid^ binben rooHte — 33iömard aui^ beälialb nid^t, weil ja

ein 9?ad)geben Oefterreii^Q immerhin möglid) mar — , fo famen

fie l)ödl)ft pl)ilofopl)ifd^ barin überein: „Wan muffe bie ©reigniffe

nidl)t malten motten, fonbern reifen laffen; biefelben mürben

nx6)t an^jhiäimi unb alöbann hm Seroeiö liefern, ba§ ^reujsen

unb ^ranfrei(^ biejenigen ©taaten in ©uropa feien, beren ^nter=

effen fie am meiften aufeinanber anmiefen" ^). ©0 fennjeictinete

9'Japoleon bie ©adjlage. ©ie trennten fid) ol)m eine beftimmte

3lbmad)ung, fie ftettten nur feft, ba§, raenn bie Xtmftänbe ein

©inoernebmen erforberten, ber Rönig üon ^reu^en bem ilaifer

') 33ismarcf im ^ai)xe 1867 äu ^erfigm; gemäf; beffen „Memoires",

©. 376.

2) epbel, IV, @. 215 ff.
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fetbft fdöreiben fode. 9iapoIeon rooHte q()o aufgefuc^t fein, um
feine sBebingungen ik\len 311 fönnen. ©eblenbet uon ben 93or;

teilen, tk ber franjöfifi^e ^aifer für fid) crroad)fen faf), fc^Iug

er e§ gering an, ha^ fi^ jenfeits beä di\)e\m meM<i)t eine

überlegene 3Jtad^t bilben raerbe. ©inige feiner 9?atgeber, fo ber

SJiinifter ber aiiöinärtigen 2Inge(egenI)eitcn, T;roui)n be Sf)ur)5,

foTüie ©raf SBüIeiuöfi, ber une^elid^e <Bol)n dlapokom I., [tauben

auf bem a(tfraujönfd;en ©runbfa^^e, ta^ es für i^ren Staat

am bequemften fei, wenn ^eutfd)[ant) unter feine 36 3)?on;

arc^en geteilt blieb; fic miBbiüigten eö, ha^ 9tapoIeon 33iömar(f

unterftü^te^). Sem ©rafen SBaleraöfi, feinem i^ertrauten, er-

öffnete 9tapoIeon bamals feine legten 2lbfirf)ten: „©(auben «Sie

mir, ber ilrieg jraifdien Cefterreid^ unb '^reuBen ift einer ber

uuennarteten 3wf'^^t^^/ bie anfdieinenb nie zutreffen foUten; e§

ift nic^t an uns, friegerifc^en 3lbfid^ten entgegenzutreten, bie

unferer ^^uilitif meljr al§ einen 'l^orteiI eröffnen." 3)iefe 3Inficf)t

rcurbe bamalö uon ben meiften S)eutfd)en geteilt, felbft SJioItfe

fprac^ fic^ no(^ 1860 in biefem Sinne au^: „^^ranfreid^ am

aUerroenigften fann baö Ergebnis biefeö Rampfeö (jroifdien Defter;

reirf) unb ^preuf^en), ein Sieb§igmiIIionenrei($ beutfdjer Station,

u)ün|d)en, aber eö barf aus bem .S\ampfe felbft bie aUergrößten

SSorteile für fid), bie ©inoerleibung 93elgien§, ber ^i^einprouinj

unb uielleidit ^ottanbc. boffen, ja mit Sid)erbeit erwarten, roenn

-^reußenö ^auptmad)t an ber @lbe unb Ober gefeffett ift."

2lucb 9iu§[anbö ^ilfe, meinte bamalö 3)?o(tfe, mürbe baran

nic^tö änbern, ba fie ben groeifac^en Sf^ac^teil für $reu§en l)aht,

„ba§ fie 3U fpät fommt unb ju mäd^tig ift". Seitbem aber

mar ^^reuBenö '^lad-)t burd) bie ^eereöorgauifatiou erbeblic^ ge^

roac^fen, feine ^icle böber geroorben, audi 9}?oItfe (ängft für ben

.^rieg geiuonnen. 9lber gan^ grunbfoö nmren bie Hoffnungen

SiapoIeouQ beebalb nid)t geroorben.

^eimgeteljrt, mad^te Sismard no($ einen 3>erfu($, Defter=

reid^ ju freiroilligem 3(ufgeben Sd;[eöroig=öolfteinö ju beftimmen.

^m 9iODember 1865 erging uon '^vreuf^n bat-^ legte 9)ial ha^:>

^) 2)roui;n bef^auptete fpäter, er i)abe JJapoleon einbrtngltcf) geraten,

er foUe baS einjtge SBort fprec^eit: „^d^ roiü ben Ärteg in Seutfc^tanb

nirf)t," aber er ijabe iijn nid)t beftimmen fönnen, Sismardf fo entgegen:

antreten. Csfar 3)}ebing, „a}Jemoiren jur 3eitgefc^ic^te", II, S. 57.
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Sfnc^ebot nad) SSien, Defterreic^ folle ]id) mit einer ©elbfumme

abfinben (äffen. @ö lunrbe abgeroicfen, ebenfo ber gleic^jeitige

lsorfcf)Iag ^talienö, SSenetien für^lOOO älüHionen Sire an ilönig

3Siftor ©maniiel abzutreten.

®ie Singe in S(^Ieöiing=^oIftein entraicfelten ficf) barauf,

wie e§ 5u crraarten rcar. Slnfänglic^ beftanb ha^ famerabfd)aft=

lic^fte ^Tserljältniej äiüifd)cn ©ablenj, Deftcrreidiö ©tatt()a(ter in

^olftein, unb 9}Zanteuffel, ber ©d)(e§roig im 9iamen ^^sreu^enä

regierte. $I>orerft fam ein ftrengeö $ßerbot feitenö Deftcrreirf)6, in

ber treffe ober in 'Iscreinen bem ^erjog üon 2luguftenbiirg ju

I)ulbigen unb ^reu^enö ^^olitif ju befämpfen. Sann, ah man

in Sßien übler Saune rcurbe über ^iömardö gefieimniöüoUe

Steife nad) ^Siarril^ unb nod) meljr über ben 3(bfd)lu§ eines

^anbelööertragcö jrüifdien ^rcuf^en unb Qf^fiß", 31. Sesember,

unb über bie 'i>erleitjung beö Sdjiuarjen 2lö(erorbenö an £önig

-öiftor ©mannet (29. Januar 1866), loderte Defterreid)ö Statte

i^altev in ^olftein bie ^üg,il. Sa gab eö benn balb ©runb ju

^fd^roerben feiten^ ^reu^ens. ©ablen^ ^ttrTerboten, bajg

bie 3ßituiH"l'-'» bem 3tuguftenburger ben 9tamen ^ergog ?frieb=

xid) VIII. beilegten, aber — meldje @efa()r für bie 3i^i^^^^ft

^^reu^enö! — fie bezeichneten U)n ah „©eine ^ot)eit ber

^erjog". Sann gefdjaf) baö ©diredUdie, ha'^ feine @emal)tin,

atö fie üon 2I(tona nad) ^iel reifte, überall üon meif3gef(eibeten

9)iäbd}en empfangen mürbe, meldte i()r S3lumen ftreuten, unb

ha^ S^urner unb geuerroe^ren i^r aU ^erjogin tjulbigten. Äurj

unb gut, ^reu^en fanb, ba^ Defterreid^ bie gefäl)rlid)ften 3ltten=

täte auf Äönig 2BiU)eImQ dizdgte bulbe. SBei^gefleibete 9)iiibd^en

mit 33Iumen in ben .^ocinben, fomie bie ©ebete einiger gefinnungä=

tüchtiger -^farrer für -Öerjog ^riebrid) VIII. finb an fid) ein

geringfügiger 3InIaB für eine üölferumfpannenbe 3Iftion; aber

fie roirften, roaö für ^iömard mid)tig mar, auf bie fonferüatitje

Partei in ^reu^en, auf bie 2lrmce unb enbtid) auf ben i^bnig.

Ser preuf3ifd)e 9)tinifter ergriff bie näc^fte ©elegenljeit, unT

Defterreid) in ber t)olfteiuifd)en ^yrage inä Unredjt ju oerfe^en.

©ablenj gab bie ©rtaubniö 5ur 3tbl)attung^~etner SSotföüerfamm:

lung in 3t(tona, raeld)e bie Einberufung ber ©täube ber ^erjog;

tümer forbern roollte, bamit enbtid) über bie 3i'fii"ft be§ Sanbeä

entfd)ieben merbe. 9iefo(utionen ju faffen, rourbe sroar oon ber
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öfterrei(^ifd)en ^Regierung unterfagt: befto ftärfer fdiäumte in

ben 9?eben ber ^afe gegen '^^reu§en auf. ^arte SÖorte fielen,

9Sorte aUerbingö of;ne ©eroic^t, roie fie in freieren (Staaten

oI)ne Sebenfcn gebutbet merben. 3^ie l^erfalnmlung, ber aud^

9)iitgHeber bes 3(u6fc^uffe§ beö 9lationaIt)erein§ beircotjnten,

frf)(of5 mit einem breifadien 5>orf} auf ben „rerfitmäfjigen, ge;

liebten ^yürften ^erjog J-riebrid)". xrefflid) beforgte Die 35er=

fammtung bie @ef(^äfte beö preu§ifd)en 3}tinifterpräfibenten.

Hi^nig 2C^ilf)e(m nnirbe bur(^ biefeö 'l^orge{)en aufo empfinb(id)fte

nerte^t, unb fonad) fenbcte ^^^reu^cn am 26. -Januar eine ®e:

pefdie nadi Sßien, in meldier es bie 3(nf(age erf)ob, ha^ bie

öfterreid^ifdie 9iegierung „SJiittel ber 3(ufunege(ung" gegen

^^reuf,en in 33en)egung feöe. 2)iefe 3tnf(age erregte in Europa

Staunen unb 33eforgniö; benn mcnn man bie ©rafen 33elcrebi

unb ©ftertiaäij, biefe .iQüter ber Ueberlieferungen 9)ietternic^§,

alö bie ?3^brberer ber 3teöo(ution Ijinftellte, fo [ag bie 9{bfic^t,

Streit 5U fud)en, flar 5U 2:age. @ine roidjtige 2Infünbigung

raar am Sdiluffe jeneö Sd)rei6enö gemadit: ']}reuBen netjme,

wenn Cefteiteid) feinen 33efdnüerben nid;t iHed^nung trage, ,,für

feine ^oütif üoHe g^reibeit" in 3(nfpru($. S^a§ mar bie 3ln:

fünbigung üon au§crbeutfd)en 'i^ünbniffen gegen ben roiber;

fpenftigen ©efäbrten am bem bänifc^en Kriege. ^JJit 9fied)t ift

biefe ^epefd)e alö SdUuß ber öftcrreid)if(^;preußifd)en ^unbecs

politif bejeidmet roorben. S^roljenb gab '^-reußen 5U erfennen,

ba§ eö fid) rufte, SJiittel ber ©eroolt ansuroenben, um Sdilesroig:

^olftcin in feinem 9Jfa(^tbereic^e feftjiubalten. 3tm 13. 9)Mrs

erließ ber ilcmig von ^^vreußen bie 9>erfügung, ha^ Kerferftrafe

auf ben 5lNerfud) gefegt fei, an bie Stelle ber preußifi^^bfter:

reid)if(^en 3tt5eil)errf(^aft eine anbere 9?egierung ju fe^en. äöaö

Cefterreid) burdj feine ^nilitif anftrebte, würbe im preuBifd^en

•IRaditgebiete alo i^^anbeöuerrat be^^eidmet un? beftraft.

Defterreid) mar co alfo felbft, ha^:> 33iömard bie beften

©rünbe lieb, um ben gögernben ilönig bem Kriege geneigter ju

madien. @o mar für ibn ebenfo fc^roierig, 9Bi(t)ehn I. .^u feinö=

feiigen Sdiritten gegen Defterreid) 5U beftinnuen, alö 33unbeö;

genoffen im Stuötanbe ju geroinnen ober ^ranfrei($ jur 9Zeu=

tralität ^u beroegen. 33iömard rouf5te aber 'oen i^erbruf^ beä

Äönigs über bie Raubet in Sd)(eöroig=^o(ftein gur g^örberung
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feiner ^(äne 511 demi^en. „®er König/' fo üufserte er fic^ um

biefe 3eit 511 bem fran^ofifrfien ©efanbten 33enebetti, „ift [0 ge^

artet, bQ§ man, um i()n jur ©inforberuug eineö 9\od)tcö 5U hc-

ftimmen, berocifen mu^, bajs anbere cö iljm bcftreiten. 2lber

raenn er überzeugt ift, ba§ man feine 2lutorität mif3ad)tet, ba§

man il)ren ©ebraud) ein^ufdjränfen roagt, fo fann man energifd^e

ßntfdjfüffe üorfd)(agen, oljuc bie ^eforgniö, er werbe fie ah^

Ie{)nen/' Dijue MMijait i\ixaä) @raf 23iömard' mit Söenebetti

über bie Stnftrengungen, bie er mad)en mu^te, um bie alte 2tn:

I)öngü(j^feit beö SlönigS an Defterrei(^ ju erfd)üttern.

SOJit bem ©runbgebanfen Siömarcfä, mit ber ©(^öpfung

eines engeren 33unbcä unter ^ü{)rung ^reu^enö, mar ber .tönig

einöerftanben. ©dion beoor er 33i§marcE an feine (Seite berief,

f)atte er benfelben ^(an burd; ben ©rafen 33ernftorff ben beut;

fc^en ^öfen entroicfeln laffen. 2lber cor bem Kriege mit Defter^

reid^ fc^eute er nad^ raie üor ^urüd. 3« feinen friUjeften @r;

innerungen gefiörte eö, bo§ fein Sater mie beffen ©eneräfe 1813

alle Hoffnungen auf ben 3(nfd)lu|^ Dofterreid^ö an ben 33unb

gegen 3'?apo(eon gefegt t)atten. ^^riebrid) Sßiüjelm III. Ijinter;

ne§ bie 3((Iian5 mit Defterreic^ feinen ©öfjuen alö foftbareö

Sermä(^tuiö. 3i''^'^wt I)ie(t König 3.ßiÜ)e(m hm 3(ppeII an bie

nationalen Seibenfc^aften ber S)eutfc^en für eine reoohitionäre

9)ia§rege(. @r mar oon menigen, aber fiaren ^^^een bel)errfd)t;

barin tag feine 23ebeutung, barin aud) bie ©d)ranfe feiner

Begabung. @ö mar feine Ueberjeugung, bafs bie fönigtid^e ©e=

loolt ben beutfd^en ©tämmen ju ibrem ^eile gefegt fei; ben

Kräften, meidje nad) engnfd)em 'Isorbilbe 3ur SHIeintjerrfc^aft

ber SSoIföuertretung brängten, bürfe er, ber König, uon ©otteö

unb S^ied^tQ roegen nidbt S^aum geben. @r ^atte bie SSorftellung,

ba^ bemofratifdje ^^Narteien abfid)t[id^ ober unroittfürlid) 3tnard)ie

unb Königömorb Ijerbeifübren. ©er fd^merjlid^fte (Sinbrud feines

fiebenö mar, ha^ er fid^ im aJiärj 1848 in ber K(eibung eineö

2)ienerc> ben brot)enben 9}tifef)anb[uiujen beö ^öbelä Fjatte ent=

;!iieben muffen. Unb iel3t riet iljm fein Sliinifter beinahe, fid^

ben SSoIföparteien förmiid^ in bie 2lrme ju raerfen. S)enn in

'^iömardö 9tedE)nung raaren haz^ beutf^e ^^artament unb baö

allgemeine otimmred)t grofje pj^aftoren; er erfannte, baf? ein

monar(^if($eQ , fonferuatioeö Stegiment aud^ mit biefen formen
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mbglid) fei. ^Tiod) mar Äönig 9BiIf)e(m mit fid) felbft im

Kampfe, a(ö er am 28. gebruar einen SJtinifterrat berief, ^er

3]erlauf biefer 53eratun(:^ beracift aber, ba^ ber ^bnifi bocb fcbon

bie )Sü[)n betrat, bie ibm "iMemarcf müfieüod ebnete. 2tnit)cfenD

roaren außer bem i^ronprin^en unb ben 3)timftern aud) 'Dtoltfe

iinb SHanteuffel, foroie ber SSertreter ^reußenö in ^ariö, ©raf

@o(6. 3>on ben 2)tiniftern fpradi lebiglid) 5i"ö"^niinifter 33obef;

fd)roiniib für hen Sluscjleid) mit Defterreid); aEe anberen, 33iö:

mard oorau imD ebenfo 3)Jo(tfe unb 9J?anteuffe(, erflärten, eö fei

uHüermeiblid), ^um Scbroerte ^u greifen, fattc Cefterreid) nid^t

freiroiüitj aus hcn ^er^oc]tümern iüeid)e. ^bnen roiöerfprad) ber

Äronprins, feine Stimme exi)oh fic^ im 3tnue bes g^riebenö.

(fr betonte mieber, ber ilrieg mit Defterreid) fei ein 53ruberfrieg

unö bie (iinmifdiung beö 21uölanbeö c\e\m\]. Sg lag nidit in

ber ätrt bes Äronprinjen, fid) mit (eibeufd^aftUcber Äraft hen

©reiciniffen entgegenjuftemmen; er rooüte nur feine ^^^flic^t t^un,

feiner Ueber^eugung 3hiGbrud geben. 9Jtcrfunirbig mar bie ^nU

fd)eiöung bee Hönigö. 5)er ^B^ii^ ber Herzogtümer — fo lautete

fie — fei eineä ikiegeö mert; jeboc^ foUte beffen 9Iusbrud) nic^t

übereilt raerben; eine frieblid;e Grlangung öee Cbjefteö fei,

wenn mijgticb, immerbin roünfcbcnöioerter. 2)ann fügte ber

Äönig I)in5u: er luünfi^e Den ^neben, fei aber, roenn e§ fein

muffe, jum .Hriege entfd)loffen, n)eld)en er, nadiOem er Sott

gebeten, i^m ben rid)tigen 3Seg ju zeigen, für einen gered)ten

f)a(te^). Gq lag ein äßiberfprud) in Diefen 93orten: Denn roenn

ber ^ijnig, um bie Herzogtümer ju geroinnen, ben £rieg für

gered)t t)ie[t, roar ber ^i^it^beuörounfc^ bei ber l'age ber ^inge

unfrud)tbar. Senn obne einen äßaffengang ober o^ne 2anb=

entfd)äDigung rootite Cefterreid), roie iijm befannt roar, feinen

33eft§ an B^k^mg,=^oi]td\\ nid)t berauSgebcn. ^n ftiden ©e;

beten batte ber i^önig, luie er anDeutete, mit feinem ©otte

9tüdfprac^e gebalten, er glaubte Deffen CDem aus ben MaU

fdilägen ber 9)iänner ju entnet)men, roeld)e feinen ^Ijron unt=

gaben. 3hir ju gut ftimmte ha^^ SÖort ©ottcö mit ben iL^ünfdjen

überein, bie er fid) felbft nid)t eingeftanD-).

') ©9&et, IV, S. 281—85.

^) „SCir ftnb fe^r einig, aber ,2i?ir'' finb nid)t immer ju fc^neHen
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S)aö tt)atfä(^(id)e (^-rgebniö beö 3}Jinifterrateö mav roic^tig

genug. Unmittelbar banac^ raurben ernftlic^e '-lieriianblungen

mit j^^ranfreicft nnb ^talitm begonnen, ©emä^ bem Ueberein;

fommen, baö 23iämar(J mit 'üiapoteon in 33ianil3 getroffen t)atte,

fanbte Slönig 3BiIl)elm burcf) ©ollj ein eigent)ünbigeö Sdfireiben

an ben fransöfifcften Slaifer, in tüeld^em gefagt ronr, ber 3tugen;

Uid eines genaueren ©inuernebmenö fei gefommen. ©ö inar

bie Slufgabe @ol^', feftsuftelten, roetifien ^rei§ 3kpo(eon für

feine Steutralität beget)re. Snöteicb erl)ie(t 9Jio(tfe ben 3luftrag,

nad5 ^forenj abjugeljen, um 3lbrebe ju treffen für ein 5lriegö;

bünbniö mit ^Jtatien.

3JioIt!e t)atte fd^on im 2Binter (Sntiüürfe gum 9lngrifföfrieg

gegen Defterreid) ausgearbeitet: fie berut)ten auf rafcbem liebet;

fall in ber 9(rt, wie J-riebrid) ber @ro§e ben ©iebenjäljrigen

^rieg begonnen f)atW '). lleberrafdienb fodten preußifcbe Gruppen

bie ©ac^fen mit ilrieg über5iel)en, fie in iljren ©arnifonen ent=

rooffnen ober ^erfprengen. (S-benfo fei bie preufjifcfte 33efQl^ung

von 9Jlainä unüerfetjenö gu oerftärten nnb bie ^^eftung burc^

einen .^anbftreid) ju geroinnen ; bie Defterreic^er nnb bie übrigen

33unbeGtruppen bafelbft fonnten aljnungöfoö überroältigt werben.

SBenn aber biefe lleberrüfd)ung gefingen follte, burfte nicf)t

früfier mobiUftert roerben, fonbern am erften preu§if(^en 9)iobi(=

mac^ungätage mu^te ber Erieg erflärt raerben, bie preu§if($en

2lbtei(ungen roaren in ber ^riebenöftärfe ^um Ueberfaü aufju;

bieten, ©obann fc^nefte SO^obilmad^ung; ein Sorpö batte oor

3J?ain3 gu operieren, bie ^auptarmee, 193 000 SRann, roar

5n)if($en 2)re§ben nnb @ör(i^ aufjuftellen, ©d)(efien (ebig(id)

burdb groei Gorpö, 54 000 '^Unn, 5U beden. ©o märe ber Slrieg,

ba Defterrei($ fein ^eer nid)t fo fd)nell fammetn fonnte, foglei^

mit gewaltigen ©d)lägen eröffnet, ber ^auptgegner t)ieffeid)t

fd^on in feinen ©ammelptä^en niebergeroorfen roorben. 3lber

um foid^en ^^riebenöbrud) ju wagen, t)ätte fid) ^reu^en über

atteö SSötferred^t (jinroegfe^en muffen; 9)ioItte fagte fid) roof)t

felbft, ha^ biefeö ^^beat militärifd)er nnb politifd^er ®eroatt=

(gntfc^tüffen unb öanbhtngen geneigt," fdjrteb 9?oon md) bem a)tinifterrat

an feinen 9ieffen 9JJori§ n. Stancfenburg.

') gjJottfe, „3)Jiatäri|cr;e Äorrefponbenä" I, 9Jr. 6. moltte nannte ben

©ntrcurf felbft nur eine SJorarbeit.
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tptigfeit unter gefitteten 9Zationen Etuim ins 3Iuße cjefaBt raerben

fonnte. Eönig 2BiIJ)eIm inärc öer Se^te geroefen, ber feine Stire

fo rerroegen an biefe Unternet)mung gefegt fjötte. @r prüfte

bie ©ntuntrfe 3)?oltfeö, er befprad) mit il)m unb anfangt 2Ipri(

mit bem fommanbierenben ©enerol in ber Siljeinprooin^, ^er^

martf) v. Sittenfelb, ben ^(an eines Ueberfalls von Maiw^ ^) —
aber nur für ben äußerften %ati, ol^ne fid) ^um §anbe(n fort-

reiten 5u (äffen. ^3ebäd)tig einen (Sdjritt cor Den anberen

fe^enb, tooUte er nirfitö raagen, beuor er bes $^ünbniffeö mit

Italien fid)er war. 2)arauf Ijatten 33iömard unh TlohU in

erfter Sinie \^x 9lugenmerf ju rid}ten.

^nbem ber Slönig bie Unterbanbtungen mit {Italien ein;

leitete, berubigte er fein ©eroiffen mit ber 3(nna(jme, ha^ fie

i{)n 5U nid)tQ oerpffid)tcten, fo lange er Cefterreid^ nid)t ein

XUlimatum ftellte. @r beljielt fid) oor, cor jebem weiteren

(Sdiritte luomi^gtid^ jum 2luäg(eid^ einsulenfen. S)iefe 2luöfid^t

lie^ 33iömard feinem fonig(i($en ^errn offen; benn wenn Defter-

reid), burc^ bie Söeltlage geörängt, ^reu^en bie ^errfd^aft über

9?orbbeutfc^(anb freiwillig überließ, fo ^ätte and) ber SJtinifter

biefe Söfung einem ilriege üorgejogen. 3hir wor it)m, ha er

9Jtenf($en unb Stimmungen am 31>ieuer öofc genau fanntc, riel

flarer, bats ber Stol^ ber {jaböburgifdjen 91tonard)io fid) fd)nierlid)

gu freiwilligem 3ui^ü<fiüei(^en l)erbeilaffen werbe; er wußte, ba§

Cefterreid) eber ju einem üerluftooüen Kriege alö gu einer

©elbftbemütigung bereit fei. @r falj fd)ärfer als. ber 5lönig, ba^

biefer erfte Sdiritt mit innerfter 9lotwenbigfeit jum .Kriege füt)re.

9Zur wenn ber 5lbnig feine 2lnfprüd)e mäfjigte ober gar, nad^^

bem er (Suropa in .Spannung unb Sangigfeit oerfe^t fiatte,

5ulet3t ebenfo einlenfte, wie feiner 3^^^ f^i" 33ruber griebrid^

2BiIbelm IV., nur bann war bie ©rtjoltung öe§ ^riebenä mög^

(id). 3lber 9Bi[be(m I. fc(bft l)ätte 1850 bem m'iebensfdjluffe

üon Clmül3 einen Slrieg norgejogen. Neffen gebad)te 33iömard,

wäl)renb feine ©egncr am .§ofe barauf red^neten, ber 5lönig

werbe oor ben äußcrfteu (i-ntid)Iüffeu 3urüdfd)redcn.

®aä (Ergebnis ber ^Beratungen Deö preut3ifd}en 3}iinifter;

rateö oom 28. g^ebruar blieb oorerft ber 2Belt ein ©elieimniä.

') 2«oItfe, „Wiütäxxiö)e Äorrefponbenj" ®. 61, 63—65.
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SSäre fi^on bamatö befonnt geraefen, Äönig 2Bi(f)efm gebenfe

mit Stauen unb j^ranfreic^ über SSerträge ju oerljonbefn, roef(f;e

i|m bie ^errfcbaft in 5?orbbeutf(^(anb geminneu foHteu, fo f)ätte

man in Defterreid; jeöenfallö gegen biefe ©efaljr fofort mit

9J?ad)t geriiftet. 2tber and; fo raor man über bie ©timmnng am
^ofe, wie im ^dabinett ju Scrün nioljf nnterridjtet ; bie ?^äben,

roetd^e ben öfterrei(^ifd)en -öof mit ben bödiften Hreifen ber

33erliner ©efellid^aft oerbanben, reid)ten biö in bie fönigüc^e

^amilie^). 2tud) madjte ©raf 33iömard non feinen grotjen

^(änen ebenfo lüenig ein ©ef)eimniö raie von bem älMberftrebcn

beö Äönigs. Cefterreic^ ftanb infolge ber fef)(er()aften ^^^oIitif

n)ät)renb bes Jlrimfriegeä ot)ne 33nnbe5genoffen, faft überall oon

©egnern umfanert ba. ®ie einfüge £nnft ber äöiener ©taatö;

fanjiei, fid) ben 9iüden bnrc^ ftarfe aiHianjen jn beden, roar feit

jefin .^a^ren an§er Hebung gekommen. ®ie 2Bünfd^eIrnte roollte

fid} nidjt finbcn faffen, mit ber bie alten Sdjä^e luieber §u ent=

beden raaren. ©raf 33uo( {)atte feinen 9lad)fo(gern eine fc^roierige

©rbfdjaft t)interlaffen unb nac^ feinem 9^üdtritte mar e§ Defter^

reid^ö Unglüd, ba^ feine ^oHtif je nad) bem ©influffe eineö

populären ober eineö gefdimcibigen 9)ltnifter§ faft in jebem

^albjafjre in eine neue 33a()n lenfte. <Bo Ijatte bie äußere

^olitif beö 9teid)eö feit bem ^ranffurter ^yürftentage alle ^enbet;

fc^raingnngen uon bem ftoljen (Smporftreben jur ^errfd^aft biö

gur engen 2((Iian5 mit ^reu^en unb je^t mieber naije U§> §um

Sruc^e mit biefem ©taate burc^gemac^t. kleiner ber leitenben

ajiänner bet)ieit ^dt ^n bem ^erfud^e, baö 3Birrfa( nad^ einem

eintieitHi^en ©ebanfen -^n orbnen. (Sd^merting fab feine 2lb-

fid)ten üon Hed)berg burdjfreujit; unt) al§ biefer, beunrutjigt

burc^ bie Qfoiierung Oefterreic^Q, ba§ 33ünbniö mit ^^sreu^en

fud^te, fiel er burd) ben ßinffu^ feineö ©egnerö, foroie 33iege=

') Ser fäd^fifc^e SJJinifter Anefen fc^reibt („(Srittnerungen" U, ©. 147):

„2Bir iDu^ten (Slnfango SDJärj) quo einer ganj fidleren dueffe, ba^ fcf)on

Bei bem SöevUner üriegörate om 28. gebruor bie Dccupation Sad^fenä

nid^t blo^ für ben galt bes SCuäbrud^g eineg Krieges, fonbern a[§ eine bas

mal^ fofort ju ergreifenbe SSorbereitungsma^regel für ben 5lrieg ernftüd^

in ^rage gefommen unb infolge entftanbener "i^ebenfen uorerft ^mav auf;

gefc^oben, ober bod) alo erfter 3d)ritt beo Mriegeö, ber greid)5eitig mit ber

©rtlärung beofeiben gettjan roerben muffe, befcf)Ioffen morben loar."

fVriebjung, ls59— ISüü. I. IQ
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(ebene, feincQ eigenen @ef)i(fen. 3"f^ßt triump()ierte ©rof

9JJori| ®fterl;a3t) über aüe 9Jiitftrebenben. Slber n)äf)venb Scbmer;

ling nnb 91od)berg von einem beftinnnten ÖJebanfen anögingen,

fonnte fi(^ ©raf ©fter^ajg nid)t entfcf)ließen, ha<o Stener öauernb

nacb einer ^Ricbtung ju (enfen. Unb bod) befanb er iiä) in einer

nng(eicf) künftigeren Sage Q(ä feine Sfiebenbulifer, ba er anlegt

allein ben ^^lan befjerrfdjte. So nniröe ha^:) 95?iener Slabinett

oon entgegengefefeten ,g>offnnngen unb '^V^ürdjtungen ijin unb

f)er gercorfen.

2Ber auf baö alte ©(ücf be§ Staates nertraute — auf

eines jener 3JJirafeI, wci<i)e nad) SubroigöXIV. befauntem äi>ürte

feinen 35ruber ^aifer Seopoib immer raieber retteten, raenn er

ilju fc^on an ben JKanb bes ^Ibgrunbes gebrängt glaubte —
ber fa() bem fommcnben ^oppelfriege unoersagt inö 3(uge. 2)er

patriotifc^e ototj empörte )id) gegen hen ©ebanfen, bem gering

gefd]ä^ten ^reu^en einen Sdnitt in 5^cutfd)(anb .^u roeid^en.

Ungeljöriger nod) fdiien eo, eine fi^öne ^'ronin^ bem 5li3nige

von Italien fampftoe absutreten. Ten ,Urieg nad) beiden Seiten

auf jebe @efaf)r l^in ju magen, mar ta^j ©efüljl, uon welchem

üor allem bie jüngeren Df fixiere bet)errfd)t roaren, und biefe

©mpfinbung mattete and) fonft in ber ijffent(idien 9)h'inung oor.

@in T'-oit wirb ftetö geneigt fein, hm leitenben Staatsmännern

ben i'orrourf ber Sdimäd^e, ja felbft be§ SSerrateö ^u mad}en,

raenn fie bie alten 3)iad)tpofitioncn nidtt feft:^ut)aften nermögen.

5laifer J-ranj oofept) mar im ©runde feines ^cr3ens derfelben

Ueberjeugung. @ö fann denn nidjt raunber netjmen, bat? eine

3tnfic^t, rae(d)e non fo gemid)tigen Jaftoren getragen mürbe,

fd^Uefelic^ nad) mand)em Sdnnanfen fiegreid) büeb.

3lber eö gab aud^ Stimmt n — unb ,3u biefen ge{)örte bie

beö 3Jtinifters ber ausraärtigen Stngetegentjeiten — meldie e§

für raünfc^ensroert erflärtcn, "l^reuftcn in der .öer^ogtümerfrage

3ugeftändniffe ju mad)en. ^J)iensdorff füt)(te fid) uor allem alö

Soldat, aber er teilte nic^t bie 3lnfd)auung, hafy die öfter;

reid^ifc^e 9Irmee jugleid) einem feinde im 'Jiorden mie im Süden

geroad^fen fei. Qx fudjte unb empfaljl ftets hm 'ilusroeg, auf

bie Steigungen 5lönig Söilljelmä einjuroirfen, il)m in irgenb

einer ^orm einen 3(usgleid^ bejüglid) der ^erjagtümer oorsu;

fdblagen unb bie ©ntfdieibung in bem uielleidit unabmendbaren
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Streitfälle mit ^sreiifjcn auf günftigere ^^xUn gu nerfd^ieben.

oo fönnte anä) S^enetien feftget)alten raerben. 3}}en5borff war

aber nid)t ber 9)knn, biefe 3tnfi(^t mit 9?ad)bru(J ju uertreteu.

Unter biefen llmftänben mar hk Meinung beo ©rafen

ß^iexi)aixj, ber bnö Otjr beä Slaiferö befaJB, entfdjeibenb. ßfter;

Ija^K) backte fcf)arf genug, um ade 2Bege jum Kriege mie ^um

^rieben gu überbenfen. dlad) feiner bia(eftifcf)eu 3trt fpaltete

er jebe 9)!ög(i(fjfeit boppelt unb breifacf). ®iefe &ah^ mürbe

Oefterreic^ üer()ängniöüoff, benn bie Sage erforberte einen SJfann

einfadier, f(aror {£ntfd)lüffe, nid)t eine üon Zweifeln ^in unb

f)er geraorfene 9iatur. (£-r (jatte ben rid^tigen ©ebanfcn, ha^

einem Jlriege ein 3tuög{eid) mit Ungarn, menigftenö mit bem

t)errf(^enben 9tbel i)orange£)en muffe, aber and) biefe 9lbfid)t füfjrte

er nur jögernb burd^. darüber raie über bie grojse 3^rage beä

Xageö (ie^ er fid) benn von allen ©eiten ©ntroürfe unb 5Den!s - Mio-cc

fd^riften erftatten, bie er nad^ feiner 9Xrt, wmn er fie überhaupt

loö, immer oufö neue erroog. S)ie 3eit ber tjeiligen 3U(ian§

^iett er für bie glüd(id)fte (Suropaö; fd)on be§f)ü(b mar iijm ber

©ebanfe an hcn Älrieg graeier fonferoatioer 9)Md)te uniuiUfommen.

^m ganjen genommen erfdjien ifjm ber ©treit um bie 58er'

faffung 2)eutfd)(anbö nid)t fo tragifd), alö ilju bie ^IBelt aufs

fa^te. (?r bielt bie g^rage, roie bie ©eroalt ber alten ©rinaftien

aufredet gu erf)alten fei, für ungleid) roid)tigcr unb mefent(id)er.

S)e§ba(b f)ätte er fid^ (ieber mit ^reuf3en über bie ^errfd)aft in

®eutfd)Ianb uerftänbigt. ^tjm, bem ^^olitifer ber alten ©d^ule,

lag eö ferne, an eine D^eform beö ®eutfd^en 33unbe§ im ©inne

ber nationalen 9Bünfd)e ,^u benfen. 9^ationalfinn fd)ien il)m

eineö jener mobernen @efüf)le, benen man — gumal bei ben

fütjleren ®eutfd)en — üerl)ältni§ntäf3ig leidit bekommen fönne.

Sarum glaubte er and) nidjt, ba§ ein Jlampf in ^eutfdblanb

üiel an ber beftelienben Drbnung änbern roerbe. Sanbgeroinn

uad) altem ©tile, etroo eine 35ergrö^erung Defterreidjö in

©c^lefien, roar fein Ijöd^fteä 3ißf- 2lnbernfallö, wenn ber Slrieg

nic^t glüdlid) anöfiet, mürbe e§ mit einer STeilung 5)eutfd^=

lanbö, bei ber man Preußen ben 9torben überlaffen muffe, fein

^eroenben tiaben ^). ®aci (Spiel 3roifd)en i)(n beiben ©taaten,

') 2)ies raar, raie Befonberg Seuft, „2Iuö brei ajterteljafir^unberten"

II, ®. 16, mitteilt, ber le^te ©ebante ©fterl^aä^s.
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baö in bcr ^cit ^nebrii^s bes ©roBen begann, roerbe bann feinen

j^^ortgang neljmen. ®ie Drbnung ber ^ingc, lüeld^e ber SÖiener

^ongreB gefc^affen I)atte, fcfiien itim naturgemäB; an i£)rer Qx--

i)a(tung ptten bod; aik 9}tonarcf)ien, auc^ bie pren^ifc^e, baä

größte ^iitereffe. äCnifjrenb alfo ^ismarcf, ans ber fonferoatiuen

gartet §u immer größeren 3^^^^" emporroac^fenb, bamats mit

Sottiar 'öud^er ben '^^(an jn einer beutfdien 9?ei^5oerfaffung

unter ttjätigcr 3}titn)irfung ber 9cation entwarf, tiielt eö Sfter^

l^ajr) für überflüffig , fid^ ber geiftigen 9J?äd^te für ben Äampf

3U oerfidiern. Gr felbft befa§ fein 33ilb von Seutfdilanbö 3"'

fünft, benn feine {jbeate tagen in ber ^ergangenlieit. Bo tarn

es, ba§ iZefterreic^ ofine ein Programm über bie beutf(^en 2(n=

getegenf)eiten in ben 5lrieg uon 18(56 eintrat, ^a, @fterf)aj9

fdieute geraifferma§cn audi oor einem üollen Siege Cefterreid^ö

jurüd, ba er ]iä) ein anberes ©nropa alö ha^ beö Söiener

Eongreffeö nid^t benfen fonnte. ^n biefem Sinne fagte er §u

bem bamatigen Sd)riftfütjrer bes öfterrei(^ifd)en 9Jtinifterrateö,

33ernf)arb 9)tet)er, einem fatfiotifc^en Sdiroei^er, Der nad) feiner

SSertreibung auä ber .^eimat in öfterreid^ifdie Xienfte getreten

mar: „®aö SBagftüd ift mir ju gro§; mögen mir atö ©ieger

ober atö 33euegte auö biefem i^riege I^ercorgefien, immer roirb

bie {^olge ein anberes Defterreic^ alö bas biötjerige fein."

Gegenüber biefem 3^^^!^^ """^ 3^i^fP'^I^t in ber Seele bee

einf(u§reic^ften 9)linifterö mirfte bie ilriegöpartei in 9Bien mit

unüert)o[)(enem ßifer. Unerfafjren in ben großen ©efdiäften

beä Staates brängte uor allm Der 3Jiinifterpräfibent @raf

.^efcrebi auf bie @ntfd)eiDung burc^ bie Söaffen. 6r fanb e§ un^

erträglidj, ha\^ bie beutfd)e unb fat[)oIifd)e 3Sormad)t in 3Uem

gef)a(ten rourbe burd) bie biplomatifcben Eingriffe bes ©rafen

33iömar(!. 3^if<^ßi^ ^etcrebi unb Sfterfiajt) entftani) in biefer

3eit felbft eine geroiffe Spannung; ber erftere rourbe über bie

Unentfd^(offentjeit ber ausroärtigen ^^^olitif ungebulbig. @r ur-

teilte in biefen bebeutungsootten äBod^en, baß man „mit ber

9)?etternid)f(^en ^^^olitif breiten unb feine '^'olitif nac^ ber 3ßit

einrichten muffe" \). 'in'Icrebi ftimmtc je^t gan§ mit 33iegeteben

') Ueber bie Stimmungen innerhalb bes DJJinifteriums fiefie: „6rle5=

niffe bes 23ernf)arb SRitter v. 93Jet)er", ^erauögegeben üon feinem 3o^ne.

'iöten unb ^eft 1875, 3Sertag non ßnri Sartori.
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überein, ba^ ein :öunb mit ben beutfd^en 9JtitteIftaaten §u

fd^fteBen iinb ^M'eu^en oor bie 2Baf)f 511 [teilen fei, fic^ §u fügen

ober einen äBaffencjang jn luagen. ®er entfdjloffene äßille Siegen

(ebenö brängte benn and) SJIensborff nnb ©fterfja.^i) einen raetteren

©rfiritt narf; oorroärts. '^s^\ feinem ©inne ert)ielt ®raf ^arofrii

in ben erften ^agen beä 9)iär5, Ijalb tuiber ben SBiflen 9)ien§=

borffä, ben 2(nftrag, bem ©rafen ^iömartf §n erftären, ba^

Defterreid^ fid) in ©d^te§roig:^o(ftein fein ©efinitiünm abtreten

(offen roerbe, melc^eö feinen ^ntereffen nnb feiner Stellnng in

2)entfrf)(Qnb juraiberlanfe. 3tel)niid}e @r!(ärungen würben bei

ben ^öfen non ^^soriö nnb Sonbon abgegeben, ^n ber 9^ote,

roeicfie ber bfterreid^ifd^e ©efanbte ©raf 3(pponyi ber englifd^en

9tegiernng jur Kenntnis brad)te, rourbe mitgeteilt, baf3 man in

Slenntniö fei, ^^reuf5en ijal^z anfö nene, wie im üorigen ©ommer,

33erf)Qnblungen' mit Italien ongefnüpft. 3(ber Defterrei(^ werbe

eö eljer anf einen ©oppelfrieg nnfommen (offen, a(ö etwas non

feinem 3}tad)tbe[i|e in ®entfd)(onb nnb Italien onfgeben. S)er

^aifer üon Defterreid^ rei^ne bobei weniger onf bie Unterftü|ung

®entfc6(anb§ o(ö onf fein gnteö ^ed)t nnb bie opferwillige ^reue

feiner Unterttjonen.

®aö waren ftotje äöorte, ober fie oer()ü(Iten mir bie 'SxaU

(ofigfeit ©fterJiQgt)^, we((^er nod) bie SBage {)ie(t jwif^en 9)?enö=

borff auf ber einen nnb ber preuf?enfeinb(idjen ^ortei ouf ber

onberen Seite. ®ama(ö fielen oon feiten 'i5iege(ebenö, in bem

bie Slbneigung be§ fat^o(ifd;en ©eutfc^tonb wiber boä protefton^

tifd^e ^reu§en auflebte, bie SSorte: „©ö ift notwenbig, '^reu^en

in feine ^ei(e ,^u 5erfd)(agen." 33iege(eben überbot jeben Defter;

reid;er in bem 3]ertrauen auf bie (jiftorifdjen SSorrec^te beö

^oufeö ^obäburg in S)eutfd)(anb. @r unb Se(crebi gehörten

in benjenigen, we(d^e ror einem plö^Iid^cn Uebcrfode ©ad;fen§

unb 33ö()menö burd) ^:|sreuf3en warnten. 3Iuö Berlin woren 53e;

rid)te an boä auswärtige 2(mt in 2Bien getongt, bie befagten,

bo§ eö unter hen preu^ifdjen 9}ti{itärö gewid)tige SSertreter biefer

3lnfid)t gebe, ©erüd^te t)on preu^ifd^en 9tü[tungen burd;fd^wirrten

bereits, wenn ouc^ grunblos, bie Suft. 33iSmord felbft, ber bie

©ponnung jwif^en ben beiben ^öfen oermctiren wodte, fprad^

mit jebermoun, ber es Ijören woKte, jumot mit bem fron^ijfifc^en

©efonbten 23enebetti unb oud^ mit bem boijrif^en a}iinifter

^
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^forbten über bie 9?otraenbtgfeit eineö beutfd^en Krieges, ©erobe

in ben erften Xa^en bes 931är5 fe^te 33i5mQr(f bie ©attin bes

fäc()fii'd)en ©efanbten in 33er(in, Gräfin .öoi)ent{)ar, in Sdjrecfen

burd) Qitfdjeinenb offen^ersigeG ß^^^^^ß^'^ ^^^ Sd^Ieierö, Der bie

närf)fte 3"fi^"ft bedte. SlIö fie bei einer SJiatiljeit bie naioe

grage an if)n [teilte, ob er roirflid^ Sac^fen überfallen unb

Defterreid^ befriegen luotle, §atte er bieö unumnntnben beftätigt:

„3it)eife[n Sic nic^t, liebe ©rärin/' antiuortete er, „idj I)abe

nie einen anberen ©ebonfen ge(;abt unb id^ \)ahe mid^ feit meinem

Eintritte inö 2)linifteriiim ftetö bamit befd^äftigt. Xcx Slugenblid

nai)t; unfere Äanonen finb fdjon t)eute gegoffen, unb balD werben

©ie @e(egent;eit I;aben, fid^ ju überzeugen, ob unfere cerbefferte

StrtiHerie nid^t ber öfterreic^ifc^en bei loeitem überlegen ift."

Unb ber ©d^redtidbe t)atte ifir bann auf bie ^rage, ob fie fid)

auf i^re 33enfeung bei Seipjig ober auf bie in 33öl)men äurüd=

gieFien folle, mit ernfter SJiiene geraten, fie möge rut)ig bei Scipjig

bleiben, benn in ber 9täf)e iijreö böt)mifd)cn 3d)(ofieQ roürben

bie Defterreic^er angegriffen unb gefd)(agen roerben. Db bies

bto§ bie 33erfpottung einer neugierigen Trägerin ober ein 2)HtteI

mar, burc^ bie fäd)fifd)e @efanbtfd;aft in Berlin bie SSelt in

Seforgniö unb 33ern)irrung ju fe|en, fonnte in SBien nidit ent:

fd)ieben roerben. ^err v. Sismard felbft uuirbe uon mehreren

2)ipIomaten gefragt, roa§ an ber 3ad)e fei, unb ha erroiberte

er f)eiter, er ^aW fid) mit ber ^ame einen Sdierg gemadjt.

®o($ bas rcar 9?cbcnfad)e. 2lber bann fam bie 3)(e(Dung,

ba§ am 14. Sl^ärj ber italienifd^e ©eneral ©oüone in Berlin

angelangt fei. ©r !ämc, wie es offijiett bicB, um bie preuBi=

fdien .'Qf^^'^öeinri^tungen ju ftubieren. S^ies mochte glauben,

mer raoHte. Urfprünglic^ mar bcabfic^tigt, SJtoItfe nad) g'^orenj

§u fenben, ftatt beffcn mürbe nun ©ooone mit ber J^ütjrung ber

3]er()anbluugen in 23er(in beauftragt, ßö fag eine ucrnefjmüd^e

2:)roljuug in ber Cffenf)eit, mit meldu'r ta^:» ©cfd)äft smifd)en

^reu§en unb ^tolien betrieben rourbe. Warn uertraute in 33erlin,

raie roenigftenä Senebctti ergäf)It, ba^j nnd)tige Staatögefieimniö

von bem naben Eintreffen eineö ita(ienifd)en Untert)änbler6 bem

alten gelbmarfdiatl 3i^rangel an, unb biefer !onnte eö, raie ju

ücrmuten mar, nid)t für fid^ behalten. SDie 9?ad)rid)t mar fd^on

am 12. 3}cär5 in ^^erlin nerbrcitet unb gelangte obne 3^üß^f^^
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nod^ an beinfelben Xaqe naä) SBieii. 9iic^tö, fo fagte luenige

5tage barouf 33i§mar(f gu 33enebetti, l)ahe ben 3Biener ^of fo

fe!)r erbittert, alö ber 33erbad)t oon Unterfjanbhuigen mit Italien.

,,2Benn ^reu^en/' fo fügte ber 9)iinifter (jinju, „feine ©c^iffe

nodj nicf)t üerbrannt Ijat, fo brennen fie bocö bereitö." Unb

©ooone fd^rieb etraaö fpäter an 2a 3JJarmora, etüc^e Diplomaten

ptten i()m gefagt, man ijahz feinen Slrieg befürd)tet, fo lange

blo^ ^reu§cn mit Defterreid^ {)erumftritt; aber alö Italien ba=

groifi^entrat unb olä man feine Slnfunft in 33erlin erfufir, ba

entftanb ernfte Sefürdjtung.

Unter biefen ®inbrü(fen fanben bie erften miHtärif($en 33e=

ratungen in 2Bien ftatt. (Sie fielen auf ben 7. unb 14. 2)Mr5;

e§ raar ein 9Jiarf(^aII§rat einberufen roorben, bem nid^t nur

bie I)öd^ften militärifd^en äßürbenträger ber ©entratbe^örbe,

fonbern aucl; bie teitenben ©eneraie au§ ben Slrontänbern

gugejogen roaren. ®en erften 3ftang an mi(itäri|df)em 3Sers

bienft nahmen unter if)nen g^elbjeugmeifter Senebef unb @r5=

()er§og 3tlbre(^t ein. g^ür bie 9^üftungen unb ©ntroürfe inbeffen

waren in erfter Sinie ^Iriegöminifter ^ranfl; unb ber 6^ef beö

©eneralftabeä, ^enifftein, oerantmortlid). ßä mar oon t)otjer

SBid^tigfeit, melrfie geiftigen Gräfte bama(§ bem §eere gur 3>er=

\ fügung ftanben. S)er Äriegeminifter nun unb ber (Sf)ef beö

@enera(ftabe§ Rotten miteinanber unb mit bem 9)^imfter ber

auQtoärtigen 2lngelegenl)eiten, ber gleic^faltö ber 2trmee angehörte,

bie fVamilienätjnlid^feit, ba§ \ie it)re ^f{icf)t (ebigfid) in fd)miegfamer

Eingebung in ben Sßitten beö Baifer§ fallen ; mannljafte Offen;

/ f)eit, ber 3tuöbrud einer feften Uebergeugung tag ilinen allen

ferne. Der Slriegsminifter 3^reit)err o. g^ronft) (geboren 180G),

ein geraiffentjafter , fleißiger Offizier, übernatjm fein 3lmt im

^a^xe 1864 unter fd^roierigen 3Serf)ä(tniffen , ba ber JReic^Srat

bamatö ftarfe (Streichungen am ^eereöbubget oornatim. llner;

mübtid^ tljätig, war er §ur 3eit be§ 3(u§brud)C§ beö Krieges

giemlid) gebr.ed)Ii($ ; ein fjartnädigeö ^atsteiben oerljinberte \i)n,

im a}iarfd^att§rate ha§> SBort gu nefimen. ©o fiel oorerft bem

6^ef beö ©eneratftabö, g^rei^enn v. ^enifftein, bie füfirenbe

9ioIIe gu. Qx ftammte au^ einer jübifc^en g^amiHe, fein @roB=
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üQter ()Qtte }iä) in Baly- unb 2:a6afgef(^äften ein großes 23er:

mögen erroorben unb mar 1784 mit bem S^itel eines ©blen

V. ^enifftein in ben Slbelöftanb erI)oben roorben. Sefi'en 3ot)n

mad}te einen cljrenuoüen ©ebrauc^ von bcn ererbten 9ieic^tümern:

er war ein ^reunb unb^rberer aßogartö, unb fein ^auö bilbete

fpäter einen 9)?itte(punft beö bfü^enben äRufif(eben§ SBienö. ^n

biefem Greife erijielt 3t(freb o. .penifftein eine forgfältige (Bx-

5ief)ung. @r rcibmete fi($ ber militärifcfien Saufbaljn unb marfite

bonf feiner raettmännifc^cn 33i(bung, feinen Sprai^fcnntniffen

unb ben 2?erbinbungen feiner )yamiHe balb eine glän^cnbe mili;

tärifcfie Garricrc. 3^" •^o.i)x^ 1810 geboren, luar er nad) bem

^^elbguge non 1849 bereits Cberft. Qx rourbe bem ©enerat

:2egebitfc^ beigegeben, a(§ biefer mit einem Gorpö nacb 2rf)teGroig=

^olftein abgefcnbet rourbe, um üereint mit ben preuBifd^en

S^ruppen bie §er5ogtümer mieber ben ^Döncn 5U unterroerfen.

^ie bamatige Senbung ^eniffteinö mar rmljx biptomatifcb als

militärif(f); er l)atte bie 2üifgabe, bie 3)?onnrcbie im 9torben

elegant ju üertreten, 9ioten unh 2(ufrufe 5U nerfaffen, in benen

mit oielen SBorten bie ^ä§(id^e S^ljatfad^e oerbecft mar, ba§ bie

beiben beutf($en ©rotsmäd^te ben mageren S^olfeftamm feinen

53ebrängern preisgaben. -Iiacb bem ilriege von 1859 mar er,

obne militärifd^e 33erbienfte erroorben ju \)aUn, bereits g^elb-

marfd)aII:Sieutenant. Qx mürbe gu ber roidbtigen ©tettung beä

©eneralabjutanten ber itatienifdien 3lrmee erljoben, unb 33enebef

(ieß fid) hm bequemen, gefälligen ilamerabcn gerne an feiner

Seite gefallen; beibe raaren ^reunbe einer I;eiteren, mit guten

unb .}ä)kä)t^n SÖi^en geiüür5ten ©efeUigfeit. ^enifftein ftieg

no(^ f)öt)er, er unirbe 1865 Qi)e\ bes ©eneralftabs ber 3(rmee

unb blieb ami) a(ci folc^er 33enebef freunbfd;aftüd^ nerbunben,

ber it)n bort lieber fal) als hcn 3:^räger eineö altabcligen

^famens; benn es fe(;[te bem tapferen ©enerat afö 23eräd)ter

beö ^0(^abe(5 nic^t an ^einben in biefem Greife.

^ie SIrmee batte alfo beim 3ln3uge beS Krieges einen ©e:

neralftaböt^ef, ber feine 33efäbigung ^u biefem 9Imte burd^ niditö

erroiefen ijatte; aber er mar aufridjtig genug, felbft fein Uiiuer:

mögen §ur Seitung großer ^eeresmaffen einjugefte^en. ^eniffteln

lieB fid) fo gut wie ©r)ufai bie glänjenbe Stettung, bie er als

^öf(ing erflommen, im ?frieben gerne gefallen; fie wie ifire
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©önner taufd^teu [td^ über bie ©efa^r l^inroeg, raetrfie babur(^

über bcn ^Btaat Ijeraufbefd^iüoreu raiirbe. 33or bem 33eijinne beö

^riegeö [teilte fid) bann bie ©elbfterfenntniö ein, raeldje fie oor

it)rer SSerantiüortlicj^feit äurüdfc^recfen Iiej3. 3^ ernfter 'iiä) bie

®inge geftatteten, befto oorficf)tiger luurben ^eniffteinö 9^Qt=

fdlläge; ba§ roar erftd)t(i($ unter ad bem 2Bortreirf)tum, hm er

in ben 33eratungen entfaltete, ©ein geringes ©etbftuertrauen

übertrug fid) auf bie 9iüftungen unb £riegöp(äne beö ©taate§.

@r fal^ ft(^ in biefer 2lnfid)t burc^ SRenöborff beftärft, ber bie

3lnfi(^t oertrat, Defterreid) muffe eine ^erauöforberung ^reu^enö

oermeiben.

SBöJirenb biefer Beratungen fiet ^enifftein bie 2tufgabe gu,

einen ©ntrourf ber erften 2Iuffte(hing unb ber Operationen be§

öfterrei(^ifd)en ^eereö oorjulegen für ben ^all, bajs eö jum Kriege

fäme. @r betraute Dberft(ieutenant 9ieuber, bamafö ^rofeffor

ber Strategie an ber 5lrieg§fd)ule gu SBien, mit biefer 2trbeit.

Beoor D'Jeuber anö 95^erf ging, rerfangte er genaue 2Ingaben

über bie ilriegsbereitfdjaft beö ^eere§. 2luö hm 3}iitteilungen

©enerot S^oBbac^erö, ber bie organifatorifd^en 3trbeiten im Eriegö;

minifterium leitete, ging berüor, ba§ ha§, ^eer and) nidjt im

entfernteften fdilagbereit luar; eö modite 9Jionate bauern, biö

ber Stampf aufgenommen luerben tonnte. DZeuber gab beöf)alb

fein ©utad)ten bat)in ah, baö .^eer muffe juerft in einer ®e=

fenftüftettung bei Dhnütj gefammelt merbcn. ©cbedt burd) bie

^eftung, fonnte ber erfte ©to§ auögef)alten inerben, luenn bie

^reu^en etraa plb^li(^ au§ ©djlefien oorbradien unb ben Defter=

reid)ern feine ^dt ^u 9^üftungen liefen, ©ollte ba§ feinbfid^e

^eer über 33öljmen einbred;en, fo fanb Defterreidj, wie 9Jeuber

bar legte, um fo mel^r ^ät, feine ©treitfräfte in 9)?ät)ren ju;

fommen5U5iet)en. ^n einer Senffdirift, bie ^enifftein übergeben

luurbe, roaren biefe ©ebaufen fur^ bargetegt.

^enifftein legte bie S)en!fd)rift anä) bem ©rjlierjog 2llbrec^t

t)or, ber bann mit it)m unb D^euber ben ^lan befprac^. ®er

(Srgliersog mar mit bem 3]orfd)lage 9ieuber§ nid)t einüerftanben.

^l)m, ber mit ber großen Sluffaffuug beö @r,Vl)er3ogö ^art

oom Kriege erfüllt mar, leu(^tete eö ni($t an, ba^ bie Defter;

reid^er uon üornl^erein eine üorfid)tige g^lanfenftellung einneljmen

follten. %üv einen Jlrieg gegen einen ©egner in ittorbbeutfd^;
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lanb befaß Defterreic^ in bem böf)mifc^en ^ergfeffet eine vot-

gef($obene 33aftion — bort, auf bem Üirgeften SBege nad) 33erlin,

foHte naä) ber 9)ceinung bes ©rsl^erjogö boö öfterreid^ifc^e ."geer

feine 3tiif[teIIung neljmen. ©o ()atten quc§ 9iabe|fi; unb ^e§

1850 geraten unb geljanbelt; bamalö {)atte aud) ber ©r5f)er3og

baö ^ommanbo eineö 2trmeecorpö in 33öf)men für ben beüor=

ftetienben Rrteg gegen ^sren^en übernommen. 9K'uber ftellte

nidjt in 2Ibrebe, ha^ biefc 2(nfid)t bie Jbeorie beö Hriegce für

fid) t)abe. Slber bie befte ©teHung, fo roanbte er ein, fei roert=

loö, menn bie Slraft feljle, fie gu oerteibigen. ^^ei ber 9}iangel;

Ijaftigfcit ber ^Vorbereitungen fönnte ha^ üfterreid)ifd)e ^eer,

ungerüftet wie eö fei, in Si^fimen jerfprengt unb aufgerieben

rcerben. ©in g^Ianfenmarfd) ber ^srcu^en oon Breslau über

0(mü^ nad) 9Bien tonnte fogar 5ur 3lbf($neibung ber Cefter^

reid^er non it)rer ^auptftabt füljren.

ipenifftein, ber mit Söeforgniö titn Söec^felfätten beö ^riegeö

entgegenfat), trat ber 9Jieinung 9teubcrö bei, unb fie entfprad^

auc^ am bcften ber altgemenien Stimmung ber ijfterreii^ifd^en

©eneräte. 60 mar, mie man bie ©efinnungen Siömardö gu

fennen glaubte, immerijin mög(id), baß er ben Äönig mit fid^

fortreite unb §um @inbrudje in Defterreid^ beftimme. Ein Ueber:=

fall fonnte crfotgen gteid; jenem üon 175G, burd) meldten fid;

©ad^fen unb Defterreid^ non ^^riebric^ bem ©roßen überrafc^en

liefen. 2tm beften fc^ien baö öfterreid^ifc^e ^eer unter ben

3BäIIen non Clmü| geborgen. jDer Ägifer gab benn aud; biefem..

33orf(^(age feine 3itft^J""^"i^9- -

Sod^ beoor bie einjetnefi ^eereMeife gegen Dfmü^ auf-

brad^en, mar eä notroenbig, einen geeigneten Seiter ber Cpera-

tionen 3U finben. i^enifftein fül;(te fid^ biefer 2lufgabe nid;t

geraadifen, menn er auc^ bem 9?amen nad^ an ber ©pi^e beö

©eneralftabcG bleiben wollte, ^ut JWepräfentation mar er ge^

eignet; ein eifriger 33riefuied;fe( unb 3]erfel;r mit aflcn für if)n

unb feine 2aufbal;n rcid^tigen ^erfön(id)feiten bielt il;n ftetö auf

bem Saufenben unb baljnte it;m ben äi>eg ^um Otuffteigen oor

fä(;igeren unb fenntniöreid;eren 9)cännern ; aber bie ilampf; unb

9Jiarfd)befeI)Ie foHte ein anberer entraerfen. 2)ie 3Jtittelmä§ig;

feiten mürben je^t au§ bem be^aglid)en ©enuffe i(;rer ©tettungen

gefd)eud;t, eö fel)lte aber ber rettenbe ©eift, ber fie erfe^en
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follte. ©ö roar (£T§f)er3og 2l(6re(^t, ber bie 3iufmerffatnfeit auf

©enerafmajor Slriömanii: (enfte.

©ibeon ^riönianic '), ber «SoJin eineö froatiidicn ^aupt=

monng, rourbe 1817 511 SJieljobia in ber etiemaligen 9JZi(itärgrenge

geboren, trat in bie 9Jii(itärafabernte §u 2Btener;9ieuftabt ein,

bie er 1836 al§ ber üorjügiic^fte ©d^üler feiner Elafte oerlieB,

nnb gel)örte feit 1847 bem ©encralquartiermeifterftabe an. @r

fämpfte unter Siabe^h) in ^tölien nnb raurbe im 9)tai 1848

„raegen mutooKen S3ene()menö, llmfirfjt nnb S^^ätigfeit" 5um

.Hauptmann im Dnartiermeifterftabe ernannt. @r trat ©rjtierjog

3CIbrecf)t nalje, ha er bas Qaf)r baranf ©ouörfief beö ©enera(=

ftabe§ in bem (Eorpe rourbe, roeld^eS ber @r§f)eräog in ^öl)men

befehligte. 31I§ fätjiger Offizier rourbe er metjrfad^ gu Steifen

nnb ©enbungen im 3tuölanbe üerroenbet. ^e)5 Hefa aU (E()ef

bee Duartiermeifterftabeö eine militärifc^e „ßanbeöbefc^reibung''

Söf)menö aufnel)men nnb betraute ^riömanic mit ber 2lufgabe,

bie ©runb^üge biefer 2lrbeit ju entwerfen. ®urd) bie weitere

Beteiligung an bem 2i*erfe geroanu le^terer genauere Kenntniffe

gerabe be§ ©ebietö, roel($eQ im Kriege gegen ^reu^en ©c^aupta^

bes Eampfeö roerben muf5te. 9(nfangö 1859 rourbe er ^rofeffor

ber (Strategie an ber Eriegöfd^ule, jebod) im Kriege bicfeä 3'!^)^^^

roieber bem @rät)er3og an bie Seite gcftedt; er foHte Souöd^ef beö

©eneralftabeä in bem .^eere roerben, roelc^es ju ben Operationen

am ^Hjein beftimmt mar. 9Iber biefe 2lrmee fonnte nid)t md)v

gebilbet roerben, unb fo fam er in gleidjer ©igenfc^aft ju ber

3(rmee SBimpffens in Italien, bei roeldjer ©eneral ^afenj alö

@enera(ftaböd)ef roirfte; in biefer unglüdüdjen Umgebung machte

er bie Sc^ladjt non ©olferino mit. Kur§e ^eit letjrte er bann

roieber an ber Eriegsfdjule, begleitete 1860 ben ©rjfierjog 2llbred;t

auf einer ^ieife nad) Sübbeutf(^(anb unb rourbe 1861 beffen

Stab§d)ef im ilommanbo beö 8. Gorpö, baö ju SSicenja lag.

^m ^atjre 1864 unterbrüdte er mit größter Strenge einen im

griauter ©ebirge auögebrodienen 3tufftanb. @r roar geroanbt

unb befa§ eine rafd)e 3luffaffung ; fo erroarb er fid), obroofjt jur

33equemlid)feit neigenb, mannigfad)eö militcirifdieö Söiffen auf

üerfd;iebenen ©ebieten. !^n einer -^tit, ba in Defterreid^ roentg

') Spri^: Ärismanitfcf).
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2Bert auf bie pflege ber %t)eoxic ber ^Uiegstunft gelegt rourbe,

galt er für einen ge(ef)rten ©eneral. ©abei naf)m er feine

'^orgefefeten burcf) feine ©efdjmeibigfeit roie burd) bie (Sic^ertjeit

ein, mit ber er feine Renntniffe üertoertete. Sein oelbftoertrauen

blieb i{)m anc^ in ber fc^roierigen Sage tren, in ber fid) Defters

xeiä) je^t befanb. 3t[(e bie, tuetd^e bie Streitfräfte Cefterreid^ö

unb feiner ©egner abguTüägcn oerftanben, lüidicn faft iag£)aft

uor ber it)nen eriuac^fenben 3{nfgabe 5urücf. Saö rcar nid;t

anffadenb, benn wä^renb 3)io[t!e unb feine Seute feit ^a^ren

bie böf)mif(^en Sditadjtfelber ftubierten, lüar ber Sinn ber öfter;

reid)ifd)en ©enerate (ebigüc^ auf ben Ärieg in ^^^talien geri(^tet.

^riömanic bagegen erörterte, iinitirenb öenifftein ängft(id) gurücf;

trat, mit ber Sid)erl)eit eineö gefd)u[ten Strategen bie Slusfid^ten

beö Slriegeö in 5Deutf(^(anb ; er trug nic^t 33ebenfen, bie Leitung

ber Operationen im 3?orben ju übernef)men. 3^^' »^en Gigen;

Reiten beö Cefterreid^erö get)ört bie 9leigung ^ur Sefbftfritü;

er rerfällt nidjt feiten in Untcrfd)ä^ung ber eigenen 5lraft;

9tefpeft üor bem SSiffen unb iUnnen ber anberen fteUt fid^

Ijöufig am unrid)tigen Drte ein. Äriömanic aber gögerte nid^t

einen 9lugenb(id, bie Saft ber .^erantraortlidifeit auf fid^ §u

nehmen. Seine großen, bunfefn unb babei ftarren 3Iugen, feine

rau^e 33cfet)(ö()aberftimme im 33erfet)re mit feinen Untergebenen,

feine (ange, anfd^einenb grünblirfie ©enffc^rift über bie böl;mi=

fdben Scf)[acbtfe(ber — att bie§ imponierte unb Heß it)n a(ö

Wlann ber Situation erfc^einen.

9J?an bat in ber öfterreic^ifd}en '^(rmee beö öfteren bie

33emerfung gemadjt, bat5 bie 5aI)Ireidjen fübffauifdien ©enerale,

meiere am ber etiematigen SJiilitärgren^e Ijeroorgingen, eö treffe

lid^ üerftanben, burc^ ftarfe receptioe ®aim\ ben ©inbrud tüd^;

tigen mititärifcfien Könnens t)erüor3urufen. ®ie Stauen befi^en

bie ©ignung, fid) in weft(id)e ^litbung, in moberne ?{nfc^auungen

unb 3(uffüffungcn rafd) (jineinäufinbeii. Tiefe „wilbraadjfenben,

!)albafiatifd^en 2^atente", roie fic^ ein 3^wge jener ^age am--

brüdt, fd)roingen fic^ baber oft §u einer geroiffen ,§öfje empor,

bleiben aber bann auf biefer Stufe ftetjen, benn eö gelingt iljnen

nur bie 2lneignung unb 3tnempfinbung fremben SBefeuö. S)er

^^puö biefer 9]olfenatur roar neben Slrismanic fein SanbSmann

^ellacic, ber im ^al)re 1848 ^^anuö üon ,'i\roatien rourbe, 3©ien
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erobern l^alf, öie Untiiarn befämpfte unb babei 2Bert barauf

legte, beutfdier Sririfer ju fein.

3I(ö Hriömanic 311 Mate gejogcn luurbe, tag btc ^enff($rift

9?euberö uor unb er crijob gegen i^ren ©ebanfengang feine

lüefentliiiie (Sinroenbung. 5Denn bie militärifdje 2t)eorie, ber er

f)utbigte, ftimmte von oorn^erein mit ber ^bee eineö 3Ser;

teibigungöfrieges überein — and) fof) er hen ^lai)ev unb .öenif-

ftein bereits auf bcrfelben Seite.

Unterbeffen nal^nien bie miütärifdjen 33eratungen ibren

g^ortgang. ^ie ftattHcbc 9tn,iat)l von Dktgebern, luetcbe ben

©i^ungen im Wiäx^ beimotjuten, mar naturgemäß nirf)t baju

berufen, bie politifcfie Slernfroge ju entfdieiben, ob ^rieg ober

?^rieben üorjujicben fei. 3lber bie neuen Stimmen bradjteu

neue ©eficbtepunfte unb 33ebenfen; ber ^aU erfd)ien, non fo

uielen 33eratern gefetjen, nur nod) oerraidelter. diejenigen,

bie ben bänifc^en ^^elbjug mitgemad)t f)atten, betonten, ha^

bie ^sreußen in i^rem 3i'"bnabelgeniebre eine roeitauä über;

legene 3,'^affe befäf?en. ©ableuj bcjeidjuete mit 9cacbbrud öen

^rieg unter biefen Umftänbon alä ein SBagniö. 3iber nod) be^

benftidjer erfd)ien eine 5uieite ©rroägung. ^n ^^reuf3en (ag jebeö

3trmeecorpö in ber ^rouinj, aus iue(d)er eö feine 9}iannfc^aft

be^og; fomit fonnte baö §eer f^leunig mobilifiert unb marfd^=

bereit fein. 3Inber§ in Oefterreic^. ^Das 9)?iBtrauen gegen einige

9^ationa(itäten beroirfte, baR man bie ^^ruppen grunbfä^üd)

ni(f)t in i^ren .^Qcimatäbejirfen lie§. ^m glatte ber 9Jtobi(ifierung

mufeten alfo bie Urtauber unb 9teferüemänner tauge Steifen ju

i^ren ^Regimentern unternehmen, oft am Siebenbürgen nad)

Sölimen, auz» ^taüen naä) ©alijien; unb eö beburfte infolge

beffen natje^u jmeier SJtonate, bis bie 9)iobi(ifierung be§ ^eereä

üollenbet toar. ^m^"^^ fd^mebte ben öfterreic^ifc^en ©eneräten

ber ?^aü cor, ba§ bie ^reufsen roie jur 3eit ^^iebrid) beö ©roßen

bie ^anb auf Sadifen unb auf .53öt)men legen unb fidj baburd;

oon ooruljerein in 3>ortei( fe|en würben.

Sesbatb follte ^ö()men oorerft gegen einen ptö^Hc^en Ueber^

faft gefdjüi^t werben, ^n biefem Sanbe t)ätte bamalä außer

ben ^eftungötruppen ein gangeä 3lrmeecorpö lagern foHen, alfo

ad^t .Öiuieninfanterieregimenter (^u je brei ^öataittonen), oier

i^ägerbataiQone unb bie entfpred)enbe ivaoaUerie unb 2lrtilterie.
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^f)atfäcf)Iid) aber befanben fid) in bem ^önigreid^e au^er ben

gel)n liierten 33atailIonen, bie 311m Xeile jum ^^^eftungsbienfte

beftimmt roaren, unb brei .^ngerbataidonen nur fünf S^tecjimenter

/ unb barunter 5iüei italtenifct)e, auf bereu 3iiwei^f^fU9f*''it 'li'ijt

y unter allen Umftänben ju bauen raar. (S's rcurbe alfo beid)(offen,

üuä) bie übrigen brei ::)iegimenter nebft einem 33ataiIIon ^äger,

a(fo jefin Bataillone, au^j i()ren Stanbquartieren nad) Söfjmen

äu oerfe^en; ba,^u follten nod) jebn ©Gfabronen >Uüa[Ierie fommen.

3luf biefe SÖeife rcurben, t)a bie Gruppen ben ^yriebenäftanb be^

l)ie(ten, gegen oOOO 3)iann ^ufuiotf unb gegen 1700 9^eiter

nad) 33i3{)men oerlegt. 3IuBerbem er!)ielt eine 2In5abt ilauatterie;

regimenter, bie ber befferen ^Verpflegung roegen in ben öft(id)en

'^roüinjen lagerten, 93efel)f, nad) 9Beftcn aufzubrechen, ßö bauerte

oier 5i>od)en, biö bie am roeiteften, in Siebenbürgen fagernben

9^egimenter 33ijl)men erreidjten. ©egen alle biefe 3(norbnungen

erf)ob ©raf SOlensborff rcarnenb feine (Stimme. Gr mieö barauf

t)in, ba§ üor.^eitigeö Säbelgeraffel Jfnfaf, bieten werbe ^u bcr

Slnftage, Cefterreid) bereite hm Slngriffcfrieg uor. ^^vreu§en

TOerbe nic^t fäumen, bie S^üftungen in fo(d)em Sinne auö^unülen.

Uebrigenö war ju bebenfen, bajj biefe ^Jtaf^regefn bod) f(einlid)

waren unb in auffadenbem 3)ii§ücr[)ä(tniffe ftanben §u bem

3n)e(fe, bem fie bienten. ®ie §an&uoII neuer ^Truppen in

53ö()men f)ätte einen iüol)l oorbereiteten tleberfall bod) nid^t ah=

roebren fönnen. 9(ber ber SBiberfprud) beö @rafen 9)tenöborff

lüurbe oljue üicl 9iüdfidjt beifeite gefd;oben. (Tö fel;(te über[)aupt

an einer Oberleitung ber potitifd)en unb mi(itärifd)fn Singe;

ber ©eneralftab ^anbelte fo, alö ob feine 9}Jaf,rege(n nid)t auc^

bie äußere -^.^olitif berütjrten. 3)tenQborff felUe fii^ aucb bieömat

nur 5agbaft für bie ricbtige 9)teinuug ein, aber er rauröe über;

ftimmt unb fügte fidb. ^e^t rote früher teuften roe(^felnbe @in=

ftüffe baö Staatöfd)iff balb nad) biefer, balb nad) jener Dtid^tung

3)ie ©eneräle roaren nid)t angrifföluftig, rcie bie 33eratungen

beroiefen, aber am g-ürforge brängten ik ^u 9Jiaf;regeIn , bie

eine ert)i^te S^emperatur t)erüorriefen. 2)ie ©ebote ber (Sljre, bie

S^rabitionen be^ Staates roaren hk ftärfften unb oft bie einzigen

2trgumente, roeld)e im :')iate beö ilaiferö angefüf)rt rcurben.

3tber baä ©efüf)(, bie Stimme beä ^er^enö finb ein unfidierer

Äompa§, roenn bie grbfjtcn Singe zur d'utfdjeibung fteben.
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aiuö fold^en ©mpfinbiuujcn Ijevam uuirbe gleirf) jeljt in

Sßien ein 33efcf)(nB Q^W, weldjer beftimmt mav, bie reinen

unb frieb(id)en ©efinnnntien Defterreicf)ö in I)elleö Sirf)t jn fe^en.

^aifer ^ran5 ^ofepl) fonnte uon firf) fa^en, baf? er baö Sd)H)ert

nnr gur 3>erteibigung feines 9^eic^eö 3iel)en iDoüe. (So fd)ien

am einfad)ften, an ^renfeen rnnb nnb Uax bie ainfrage §u

richten, roeffen fid^ ber ^aifer üon ."^lönic^ ^iUjetm 5U cerfetjen

fiabe. Earohji erljielt ben 3(nftrag, 33iömQr(J bireft in biefem

©inne anjnge^ien; Sie j^rage (outete: „Üh ber 33er(iner ^of

fid^ roirf(id) mit bem ©ebnnfen trage, bie ©afteiner .'tvonüention

mit geroaltfümer ^anb ju jerrei^en nnb h(n grnnbgefe(3lid) ucr=

bürgten ^rieben ärai|d)en bentfdien 33unbeöftaaten gu nnter=

brechen."

S)a Defterreid) fic^ bie bentfdien 9Jcittclftaaten baburd) ent=

frembet (latte, ha^ eä in ben S^erträgen nom ^januar 1864 nnb

nom 3Iugnft 1865 über il;re Slijpfe t)inu)eg mit ^reu§en ä^er^

träge über baö ©djicifal ®d)teömig;*oo(fteinö fd)ioi3, fo niollte

man auä) uiieber bie S3rüde jn freunbUd;em Sserftänbniffe mit

if)nen f(^Iagen. ©esljalb fanbte baö äßiener Kabinett g(eid^=

§eitig mit bem 9luftrage an ben ©rafen .tarohji ein uertrüu=

(id)eä 9innb]d)reiben an bie bentfdien ytegierungen, in lueldjen

il)nen eine SBenbung ber öfterreid)ifd)en ^^oütif angefünbigt raurbe.

®er @rnnbgeban!e beö ©djreibenö mar, ba^, faüö ^srenfien auf

bie geftellte ?vrage feine befriebigenbe Slntroort gebe, Deftcrreid^

fid^ an ben beutjd)en 'i^nnbeötag menben motte, um itjm baö

©c^idfat ber Herzogtümer anljeimjuftetten. Dcfterreic^ fiegte at[o

bie 2lbfid;t, fic^ beffen ?^übrung in ber %xao,c ganj anjuocrtranen.

Wan mottte ferner hin a3unb aufforbern, atte äJia^regeln jum

©d)n|e ber bebroI;ten 53unbeöüerfaffnng jn treffen. ©0 gebadete

Defterreic^ feine früljere SSerbinbnng mit ben bentfdien ^öfen

raieber ju erneuern.

33iömar(f mar erfaf)ren genug in biptomatifc^en fünften,

um nid)t bie 33(öt3e jn erfpät)en, meiere fid^ Oefterreic^ burd^

biefen Sd^ritt gab. i^f)'" i^äre e§ bei bem SBiberftreben be§

Königs fd^mer gemefen, einen mirfnngöootten ©djritt gur 3Ser=

fdbärfnng ber Slrife ju mad^en, benn ^reufeen roottte ebenfo menig

mie fein 9iebenbuf)(er oor ©uropa a(ö 3(ngreifer erf($einen. Defter=

reid^ aber erfparte ifjm 9cad)benfen unb Wül)e. 'i^euft bejeidinete.
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al§) i^m ber öfterrei(^ifdf)e ©efanbte ©inblicE in ha^j ju erlaffenbe

9^unbfrf)reiben gemäijrte, boö SSorgeljen öce 2Biener Kabinetts

fofort q(g 5iuecfiüibriti , bcnn ^'rennen fönne friegcrifcbe ^(äne

in 2Ibrebe [teilen, \k aber trofebem lueiter »erfolgen.

9llö nun ©rof ^arolrii fid^ mit ber i)öfli(^en 33erfid^ernng,

bajä feine 3Infrage feine ^^roDofation fein foHc, am 16. SO^ärj

feines Stuftrageö erfebigte, antwortete i(jm 33iömar(f mit einem

furjen unb bünbigen „.Itein!" ^n geiuiffem Sinne war baö bie

SBabrbeit, ^enn bei ber 3(nfrage unb bei ber 2(ntroort I)anbelte

eö firf) nid)t um bie 9}?einung beö 9Jiinifterö, fonbern um ben

SBiUen beö .sUinigö; unb co ift rid)tig, Daß i^önig ^illjelm einen

UeberfaU auf Cefterreid) nicbt beabfi($tigte. ©anj abgefefien

baoon, M% Um bie ernften @rün?e fel)lten, raefdje )^-riebric^ II.

na(^ bem 3Ibfd)(uffe beö 33ünbniffeQ sroifdjen Ccfterreic^ unb

?5=ranfrei(^ jum Ginmarfd)e in ®ad}fen beftimmten, (ag fold^e

Üi^ne, ober roenn man wili, uerjtüeifelte Qnitiatioe bem 6^ara!ter

5lönig '^Ml()elm§ gan:; ferne. ®ie 3Intmort 33iömardö fdjnitt benn

jeöe raeitere ^iöfuffion ab unb ber ganje biplomatifdje ^e(b;

gugeplan für ben g^ranffurter ©d)aupla| jerrann in niditö. 2tber

menigftenö f)atte Cefterreic^ bie ^öfe S)eutfd)(anbö bauon unter;

rid^tet, ha^ eö bereit fei, ben l'ertrag ju Icifen, ben eö mit

'^^reuBen über Sd^(eQir)ig=^o(ftein gefc^loffen batte, um fid)

mieber auf ben ©tanbpunft beö Sunbeötages §u [teilen.

Um fo energifdier benüf^te nun Siömard bie ^lö^en, bie baö

SBiener .Kabinett fid) gegeben Ijatte. 3^on ben 9}iärf(^en unb

^erfd)iebungen ber i)[terrei($i[d)en 9iegimenter unterrichtet, liefe

er in ber 'treffe, foroeit [te feinem ©influffe j^ugänglic^ mar,

lebljafte ®d)ilberungen oon öen Stiftungen De[terrei(^ö ent=

merfen ^). Unge[tüm raurbe barauf I)ingen3iefen, ha^, mä^xenh

fid^ Preußen bem ^eljagen be§ griebenö bingebe, an feinen

©renken ^Vorbereitungen getroffen mürben, meldte ^riegögefalir

nad^ fi(^ jögen. ^a, alö Die öfterreidjifdje Dtegierung hen

') 2)te „Siational^eitung" fagt 511 ^Beginn t^reö Settarttfels üom

30. 9)?är5 1866: „SBii^renb ber Matfer von Cefterretc^ unb me^r nod)

bie f)ienge .Dforbbeutf die 311 Ig em eine Leitung' 53öf)men mit

'3'ruppen bebecft unb inforgebeffen atlgenteine i^eunru^igung entfielt, bie

6alb fteigt, 6alb fäHt, fc^eint bi§ je^t niemanb eine ffare SBovftellung unb

einen burc^bacf)ten %4an ju ^aben in betreff bes 3So fiinnuö."
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3eitiingen uerbot, 9)Jitteilunc]en über ^ruppenmärfdje im Innern

beö ^l^i(i)^^ §ii bringen, ricf)tete ^reu^eii einen eigenen (SrlaJB

an hk ^eljiirben, in n)e(d)em ben pren^ifd^cn ^oi'^-'nafen frei-

(jeftellt raurbe, naä) 33e(ieben über ^ren^enö S^üftungen jn be^

ricE)ten. 9}?it biefem Scf)ad)5uc3e rourbe Cefterreid^ ah ber 33e=

brof)er beö 2BeItfriebenö in§ Unred;t gefegt gegenüber bem

©anftmute beä fein §el)( fennenben Serüner Svabinettö. llnb

balb folgte bem geljeimen 9tnnbfd)rciben Defterreid)ä an bie

beutfd)en 9iegierungen am 24. 9Jiär3 ein offenes prcu^ifi^eö.

S)iefeö erf)ob bireft ben SSorionrf, ha^ Defterreid) nnr beöf)a(b

2;rnppen in 33ö!)men fammle, um bie Situation oon 1850

luieber t)erbeijufübren. S)ama(Q ftanb eine fd)(agfertige öfter;

reid)ifd)e 2lrmee brobenb an ber @ren§e, beoor ^reuf^en gerüftet

mar. Samalö mu§te fid) ^^"reufeen bie Demütigung uon Olmü^

gefallen taffen. S)eöbalb fünbigte 33iömard ben beutfdjen Staaten

on, ba§ 33erliuer 5labinett muffe gu feiner ä^erteibigung gu

Stüftungen f(^reiten; ^rcu^en frug jugleid) feine ©enoffen im

SBunbe, maö fie gu tljun geballten, raenn Cefterreid; §nm Singriffe

übergel^e. Stujserbem oerfünbigte baö Siunbfcbreiben : ^reujsen

fei, ba ber gegenmärtige ,3nftß"'5 ©entfd^Ianbö nicbt mel)r 3U

feiner unb bes 53unbeä ©id^ert;eit genüge, mit SSorbereitungen

3ur S^eform ber beutfd)en SSerfoffung befdjäftigt.

j^eften ©d^ritteä ging, bieö mar ber äußere ©inbrud, baö

33er[iner Kabinett einiger; tbatfäc^Iii^ aber gab eö in berSBerfftätte

ber 53iömardf(^en ^^^oIitif yteibungen in 9}ienge. ^inangminifter

^obelf(^n)ingf) mai^te uon 2:^ag gu XaQ gri)Bere ©d^mierigfeiten

mit ber ."Qerbeifdjaffung bor notmenbigen ©eiber, unb SBiömard

würbe gur Unzeit uon einem böfen Seiben befallen. „Unfer

^^reunb Dtto ^.," fdirieb 9toon an feinen 9Zeffen 33(and'enburg

am 26. SRärj^), „in I)erfu(ifd)er 2^ag; unb 9ia(^tarbeit neroöö

abgenn^t ... bat fe^t mit ber S^ebellion feineö biö batjin

treueften unb get)orfamften Untertf)anen, feines 9}kgenö, ju

fämpfen. @r litt uorgeftern an fo t^eftigen 3)lagenfrämpfen unb

mar geftern infolgebeffen fo au^erorbentfid) {)erabgeftimmt, fo

reizbar unb oerärgert — angeblich um Kteinigfeiten — baf? iä)

and) Ijmte noc^ nid)t ofme Seforgniö bin, ba id) mei§, ma§ auf

') 9ioon, „©enfiüürbigfeiten" II, ©. 259.

griebjung, 1859— I8Ö6. 1. \l
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betn Spiele fteljt, imb Dqb er je|t atte ilräfte feiner Seele,

ungeftbrt üon förperlid^en ßinftüifen, bringenb bebarf. 3Sott=

ftänbitie ©eifteöfreifieit imb ein fcftled^ter SD^agen iinb gereijte

J^erucn finb fdiroer ju Bereinigen.

"

2)?it ben angefünbigten preuBifi^en 9?üftimgen rourbe fofort

©rnft gemacht. 3)ie preußifc^en 331ätter begrünbeten beren TioU

roenbigfeit burrf) immer neue 93ie(biingen über CefterreirfiG mi[i;

tärifd^e 3)iaBnaI)mcn. ))laö) \i)ven übertriebenen (Srf)ilberungen

glid) biefeö 9tei(^ bereits einem Heerlager, ©ine ftatttid^e 9ted);

nung rourbe aiifgeftettt: roenn man alle 2:'ruppen in 23ö{)men,

9Jiä{)ren unb Sßeftgalijien riufammenjä^tte, unb menn man a\u

natim, ha}] fte auf ooUe Kriegsftärfe gebracht feien, fo bilöeten

fie §ufammen ein ^eer ron 80000 9}?ann; biefe Äriegömarf)t

fönne üon brei Seiten in Sdi^efien einrücfen unb baö tneljrfofe

*ianb q(ö ^^fanb in ^efi| neljmen ^). Tlan roeifj, roie folc^e

Kombinationen gemadjt werben; in 2Baf)r^eit mögen bie brei

genannten öfterreid)ifcbcn ^T^eid}Qtei[e in Sejug auf oerfügbare

2^ruppenmad)t ^ufammengenommen etma Sd^tefien unb 53ranben=

bürg auf. ^ier tagen gteidifaUö fo oie( 3:^ruppen, um, menn fie

einmal auf £rieg§fu§ gebrad)t waren, Sadifen mit 80000 9Jtann

befehlen ^u fönnen. 93lit ber 9)bbinfierung eines öfterreidiifdien

Slrmeecorpö aber fjatte es gute 2Bei(e, jeDenfaüe längere, alö mit

ber eineö preufeif^cn. 3>on ben 9iegimentern bee Gorpö in ^^öt)men

fiatten jraei il^re G:rgän;^ung5bejirfe in ^tafien, groei in Ungani,

eines in Oflgatisien unb nur oier in ^ö^men; es beburfte a(fo

einiger ^dt, um bie bünnen ^ieiijen 5U füKen. 33ei ber ftrafferen

preu^ifdien ^eereöorganifation fonnte unterbeffen eine überlegene

2Irmee an ber ©reu^ie ^^ufammcngejogen roerben. 5)aG mar ber

(eitenbe ©ebanfe ajioltfes, unb beebalb brang er auf fütjnes mili;

tärifdies 3[^orge{)en. Gv mimU, bafe bie Diplomatie in jebem

3lugenblid ben Hriegsfad fdiaffen fbnm. „9iur tüd)tig loös

gefteuert! 2lIIeä grajiöfe ^ntriguieren wirb überfteuert!" rief er

bem Eriegsminifter ^u-)- Ueberafl in ©uropa ftogen ©erüd)te

unb Kriegöbefürc^tungen auf, bie 5^urfe an hin 33örfen fielen,

©igentlid) aber gtaubte niemanb baran, bafe Defterreid) bie

') 3^aö preu|ifc{)e Öeneralftabsroerf 3. 7.

^) 9toon, „^enfroürbigfeiten" II, 3. 2G2.
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3t6fid)t (jecje, feinen 3tcben(ni()(er angugreifon, benn gn fid)tbar

raaren bie ^erlegen£)etten beä ©taateö.

Sie Jvohjen uon Deftcrreirf)^ erften S^üftungen büeben nid^t

anö. 3(m 28. 33Mr5 fonb in ^Berlin ein 2JiinifterrQt ftott, in

roeirfjeni bie 3(ntraort auf fic befd;Iof[en unirbe. 9)io(tfe erftattete

33erid^t nnb malte bie Sage in biifteren g^arbm. 22 Simen=
)

bataidone feien nad^ 33ö{)men gebogen rcorben — t^atfäd)H(^

raaren es mir 10 _— , fo baf^ in biefeni Sanbe je^t 53 ^ataißone

ftünben^)r~^^rau§fid}t(ic^/' fo (antete fein ©rf)(n§nrtetl,

„raerben in ben erften 2^agen beö9tpril in 23öl)men 70 000 2}iann, </- /yi<~

in 9)iä()ren, wmn noct) mef)r S^ruppen anö ©alijien foi-tgejogen*'" ' -
.,

,

werben bürfen, 22 000 Mann üerfügbar fteljen." aSotjt reid^e

biefe S^räfteentfattnng nid^t für einen 3(ngrifföfrieg an§, aber

fie fönne ^^reuf3en augenbtirf(idie 9iad)teile jufügen ^). ^ie dlady-

rid()ten beö pren^ifdien ©eneralftabeö raaren fe()r nngenan, ba

fie nid^t an Ort nnb ©tette gefammelt innren, fonbern üon ben / ^'/'^^^

3J?i(itnr= nnb Gioiibefji^rben (3d)Ieftenö Ijerrüljrten. 3)ie ©c^hi^= !^ih4/'
folgernngen 3)to(t!eö raaren_j.'traaö geraattfam; benn er raollte -r" i"^

'ben aJtinifterrat je^t fd^on §n fräftigeh a)2a§regeht beftimmen.

@r erreidite feinen 3iüed raenigftenö ^nm ^eii. 'Man fanb, ba^

man in ©d)(efien, rao nnr nngefä^r 25 000 Mann ftanben, einem

met)rfeitigen 2(ngriffe üon 3.^öt)men, SIMtjren nnb ©atigien nid^t

geraad)fen fei. ®e§()a(b ranrbe befd)(offen, bie g^eftungen

©d^tefienö raie über^anpt an ber ©übgrenje friegäbereit %n

mad^en. 3ßidjtig raar ferner, \>a'^ bie im 5öcrl;ä(tniffe jnr ijfter;

reid)ifd)en fc^raäi^ere prenfsifdje 3lrtiIIerie ^nm großen Steile mit

ber friegögemäjsen atngaljf non ^]]ferben nerfeljcn ranrbe. %nx

bie SÖelt aber raar eö am anffallenbften, ba^ bei 'Xitn fünf im ,

6nben bes (Staates Hegenben ©iüifionen ber g^riebensftanb nm '

einiges erijöbt ranrbe. Sie Sataittone biefer ^eeresteile sogen

ju it)ren 530 Mann nodj 155 ein. 3Iuf biefe ä«eife ranrbe

33igmarrf gefiel fid^ be§ toeitercn in luftigen §t)perBeIn. So fd^rieb

aSenebetti am 28. aJJärj nad^ ^ari^, »igmarcf I;ätte i^m foeben gefagt, in

a3öf)inen [tüiibeu ß4 Bataillone 3,nfanterie, fie Ratten i^re Dteferüen meiftenä

in 33öf;men unb 5).1täf)ren, in 5roei 1o.%t\\ fönnten fie in Sad)fen einrüdfen . . .

2Jlan fief)t, bie öfterreic^ifd^en Salaillone oerme^rten fid^ roie bie (Steif=

leinenen ^yalftaffä.

2) 3)?ortte, „9)Zilitäviid^e ^orrefponbenj" ©. 67.
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ber '^^räjenäftanb ber ;ireuf5ifd)en 3{rmee um etnigeö er^5t)t.

9?ic^t o\)m 33ebenfen Iie§ [id^ ber Eönig 311 biefen 9)k§regeln

beftimmen. 33i5mar(f iinb 9toon nni§ten ee burrfiuife^en, boB

ber ilbnig no(^ am 29. aJtär^, am Slfc^ermittiuoc^, bie SKiftiingö;

befei)le unterfcftrieb, benn fie fürchteten, er roerbe rcäl^renb ber

Dfterfeiertüge bamit äögern. ^i)at]äd){id) fdjrieb ber Äönig am

9krf)mittag an 9ioon: „^c^ {)atte Cftern gan^ üergeffen; luäre

e§ nod) möglid), hen 3lbgang ber Drbreö im Sonnabenb ju

üerfi^ieben? ?^ragen <Bk ^i^maxd bes^alb imb frfireiben ©ie

bann 2lntroort/' 9toon aber I)atte, tüie auö beu ^f)ati"acben

erfieUt, beö Königs Sd^icanfen befürdjtet unb bie 33efet)(e rafc^

(jinauGgegeben ^). ©raf 3}cen§borff behielt dUdit mit ber 3Sor;

berfagung, Sli^nig 3Bil[)e(m luerbe burc^ bie 9^üftungen Defter:

reid^ö 5U entfi^iebenercn ©(^ritten fortgeriffen roerben ^). 3Iber

eine ernftlidie 'Vorbereitung ju Mrieg unb 3Ingriff raar aud^ bas

n\ä)t, nur neueö 2Better(eu(^ten, mobei ha^^ Gieroitter fic^ nod^

oer^ief)en fonnte.

2)io(tfe, bie 3ia(^ridjten am ©c^tefien für begrünbet er;

ad)tenb, erroog in biefen 3:^agen bie 9}ZögUd^!eit eines öftere

rei(^if(^en 3Sorftoneö gegen Sadjfen-). S0 liegt aber auf ber

^anb, ba^ eö eine finnlofe Unternefjmung geroefen roäre, mit einer

^anboolt Xruppen — unb mären aud) 80—100 000 '3)lann

aufgeboten roorben — hm Ärieg gu eröffnen unb einen Suft;

/ ^) ."^m 2i>iener ßneg5arcf)iü befinbet fid^ ein £"^eft mit uertraulic^en

^eri(f)ten a\x^ 33erlin, bie in ben Sionaten vor bem Kriege nacf) Sffiten ge=

J / fenbet lüurben. Ser Schreiber bringt niele ©erüc^te, beren Unric^tigteit

je^t feftfte^t. Soc^ finben fiel) barin aud) gute 9JJitteiIungen. Unter bem

2. 2lpril ttirb gefc^rieben: „Sie Seoölferung nertiätt fid^ angefic^tä be§

friegerifc^en Giferö in ben ^öc^ften Slreifen noc^ fe[;r paffiu, unb mancf)e

6r3äf)hingen, roefd^e im SSolfe cirfuHeren, beroeifen, roie wenig bemfelben

um ben Mrieg ju tf)un ift. (rtne berfelben lüiU roiffen , ber .Honig f)ätte

am 28. er[t nac§ langem SBiberftanbe bie Crbres unterjetc^net, raelc^e

bie 2(rmee in Ärieg5bereit)'dE)aft fc^en. 3"'^''"^^ f^' Sismarcf Dergeblid^

bei Sr. 9]Jajeftttt geroefen , unb erft jum brittenmal,^ in fpäter 9?ad)tftunbe,

l^abe er bie nötige ©ene^migung abringen fönnen. 3^ieie Sßerfion trifft

ben 3!agel fo jiemlic^ auf ben Äopf.'^^

^) „9JJiIitärifrt)e Äorrefponben3" 9Jr. 38, 39, 40. Siefe intereffanten

©tubien finb ber 9Jei^e nad) S5orarbeiten für 9ir. 42, ben SSortrag an ben

Äönig.
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ftoB (\ec\m Berlin ober fonftrooljin 511 füljren; i>ernicf)tinig ber

oorgefdjobenen ^eereöteite ober il)re unriU)m(id;e Umfefir mu^te

bie g^olge fein. Somit tarn 9Jto(tfe 511 bom Scl)(iiffc, oq fei

l)'öö)\Um eine «Störiiiui bcr preii|5ifcf)cn 9Jbtnlificriing in beit

©rensgebieten ^u beforiicu, fonft fü[;re „jebe Dffenfioe Defter=

reicf)ö für um f(^(ief3(ici) eine günftige flrategifd)e Vage Iierbei,

roei( [te ermöglicbt, uufere ©efamtfräfte früf)er in 2.Birtfamfeit

511 bringen, a(ö Cefterreicf) feine üoüe 9)lacf)t yerfamnte(n fonn".

©r wirb nid)t mübe 5U raieber^ofen, bafj ancf) jene oorüber=

gef)enben 9kd)tei(e ^u uermeiben feien, roenn ^preufeen bie ^nu

tiatioe ergreife unb juerft (oöfd^fage.

äßenige ^Tage oergingen imb SJcoItfe überzeugte fid) burc^

genauere 9?adiridjten, ha^ feine 9(nnat)men über bie öfterreic^i^

fd^en ^lüftungcn irrig feien. 3" '^^^^ näd)ften S3erid)ten an

dioon werfest er bie öfterrei^ifd^en 9^egimenter 2)eutfd)meifter

unb %vantf), bann (5d)nierling unb Steininger, bie er früher bc=

reits naä) 33öf)men batte ?;iet)cn (äffen, loieber in ii)x^ tbalfäd);

lidien Stanborte jurüd. CSt nuifete ernennen, ba§ bie amt(id)en

©rflärungen ber öfterreid)ifd)en S^tegierung, b(o§ 3et)n 33atai(Ione

feien nad) 33öbntcn gebogen werben, rid)tig feien. „Tiefe 9Siber=

fprüd^e," fo fi^rieb er an 9ioon am 7. 3Ipri(, „würben fic^ er;

flären, roenn man annimmt, ba§ ber S8efef)( gur ^onjentration

ftarfer 3^ruppenmaffen gegeben, bie ^lusfübrung eingeleitet, aber

im legten 3(ugenb(id abbeftellt morben ift." ^) S)a§ mar nun

nic^t ber ^^all, er glaubte uiefme()r gerne an bie a(armierenben

ä)Ze(bungen auö $8reö(au unb lief] fie im 3)Jtnifterrate roirfungö;

üoll aufmarfd)ieren. (5§ ift mobt mögticb, ba§ i'lönig SBilbelm

oon bem 3Biberruf nid)tö gu fjöreu befam, bie ©erüdjte (jatteu

il^re 2Bir!ung gett)an.

hinter biefer 9So(!e t)on Unrufie, anffagenben 9ioten,

S^ruppenmärfd)en unb unter ber Säbnumg ber europäifdjen

23o(fQimrtfc^aft fanb bie roid)tige ^Bertjanblung sroifc^en ^reu^en

unb Italien ftatt, burd) roefd^e biefe Tlä^U bie 33ebingungen

eines 33ünbniffeö jum 3tngriffe gegen Oefterreic^ ocrabrebeten.

^n bem. 'l'erliä(tniffe ber beiben aufftrebenben Staaten tag ber

^eim 5U ben näd)ftcn größeren ©reigniffen, benn bie Italiener

*) „SJliUtärifcl^e Morveiponbenä" S. 71-
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bürfteten naä) bem Slampfe, ber il)mn 'i^enebig üerfc^aff^" fottte.

oie jaiid^sten auf bei ber Diad^ridjt oon ben 9iüftungeu ^reuisens

xmb Defterreid)ö; roenn [irfi bie beiben 9)iäd^tc bcfriegten, fonnte

ber ^errfc^aft ber S^ieutjcfjen in Italien ein (£nbe tjenmdjt

tüerben.

5Der 9tbf(^fuJ3 eineä Sünbniffeö groifdien ^reu^en unb Italien

lag in ber ßuft. 2Benn bie SlHianj bennod^ nur unter üielen

^inberniffen jur 2:^^QtfQd)e würbe, fo lag bieö in bem 9)^if3trauen,

boö bie ilabinette üon 'Berlin unb ^ylorenj gegeneinanber liegten.

2;enn jebeö von beibcn raoltte baö anbere yorerft nur als

®d)red'nüttel gegen ben gcmeinianiou Oegner gebraud)en. ilijnig

SBiltjelni gebadete Defterreid) burd) bie Srobung hcz> '^o\)peU

friegeö, hzn er felbft üermeiben raollte, gunt 9(ufgeben Sdjteöraig;

^otfteinö 5u üeranlaffen ; unb ben Italienern wäre eö gans

red)t geroefen, luenn Defterreid), um feine 9}iad}tfteIIung in

©eutfdjianb 5U betjauptcn, 5lsenetien an fie uerfauft unb fidj M-

burd^ ben 9tüd"en gebedt Ijätte. 9hir 33iömard', lueldjer in rid^;

tiger (Sdjät^ung ber Stimmung Defterreid)© ben ^rieg für fo

gut roie unabinenbbar Ijielt, brängte mit ungejügeltcr 2l)atfraft

über ade ^inberniffe Ijinroeg gu einem (Biiinty- unb "Xm^bünb^

niffe. @r fanb anfangs bei ber italienifdicn Oiegierung nic^t

baö geroünfd)te Gntgcgenfommen. S)enn ätlfouö 2a 9)krmora,

ber ita(ienifd)e 9Jtinifterpräfibent, befafs nid)t im entfernteften

bie S;f)atenluft beä preu^ifc^cn 9)iinifterö. @r t)atte fid; in

miütärifd^en Stellungen jmeiten Siangeö alö tapferer, pfüc^t;

treuer Mann beroätjrt, aber a(Q ':|]olitifer befaf3 er einen engen

unb mi|3trauif(^en 23(id. Ueberatt fal) er @efal)ren, überalt

argroöljute er Untreue. @r mürbe bi§ jur ^riegöerflärung ben

©ebanfen ni(^t (oö, ^^reu^en benüge baö italienifdje ^lünbniö

nur als 3]oge(f(^eu(^e; unb biefe 2Bitterung toar infofern fc^arf,

als ber madere ©enerat eine ät)n(id;e ^äufdjung beabfic^tigte

;

nur follte ber Hintergangene fid^ in ikriin befinben. 'l^enebig

otine Sdbmertftreid) burd; biplomatifdje Münfte 5U geminnen,

mar fein näd)fteä ^kl. (iin 3^'^if<^6"fött, ber fid^ auf ber

Salfanljalbinfet ereignete, foHte gu biefem G-nbc benü^^ roeroen.

9lm 24. ^^ebruar 1866 uertrieben bie Shnuänen il;ren ^"üi^ften
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^©ufa unb waren je^t {)errenIoö. Sa 9)iarniora bacf;te fomit

an ein 2:au[d)gefc^äft, bei uie[(^em Defterreicl^ unb Italien i^re

9?ed)nung fänben; Defterreidj fotlte bie SJtolbau unb bie SBalac^ei

befe^en unb bafür 3]enetien Ijeranögeben. 2tber Defterrei(^ oer=

{)ie(t fi($ gegen biefeö ^rojeft ableljucnb. ©o fc^ritten ^reu^en

unb :3to(ien ju bireften $ßer()aub(ungen. ®ie ^^nftruftionen für

9}JoltEeö Scnbung nac^ S^torenj waren üon''it)m felbft fdjon

enttüorfen^); hoä) fam eä gar ni($t ju feiner 9ieife. dagegen

fanbte baö italienifdie islabinett ©eneral ©ooone nad) S^erlin.

3tm 14. Tläxi begannen bie Sefpredjungen giuifd^en biefem unb

33i§marcf, bei benen @raf Sarrat, ber italienifdje ©efanbte,

nur eine 9lebenroIIe fpielte. ©ooone ^atte von Sa SJiarmora

ben 3(uftrag, fid) nur bann auf ein 33ünbuiö mit ^reu^en ein=

jufaffen, wenn ^:|]reu)3en wirfüd^ gur ungefäumten ilriegöertlcirung

bereit war-), ©in 3ögern beä ^Berliner Kabinetts liejg, fo

meinte 2a Wiavmoxa, beffen Slrgüft nermuten. SBottte ^reuBen

fofort ein ©d)u^; unb ^Crul^bimbniö abfdjUeften, bann

{)atte ©oüone ben 2luftrag, einjufd)(agen. ^n weiterem war

er ni($t beüoffmäc^tigt ^).

3lber fo weit waren bie ^I)inge in 33erün nod) uic^t ge;

biel)en. ^onig 2Bi(f)eIm war mit nickten wittenö, gum 3lngriffe

auf Defterreid) jufc^reiten. 2Ba§ immer Siömardä 2tbfi(^t mar,

er mu^te boc^ bie Sinie einl)a(ten, we(d)e ber preu^ifdje 2Jiinifter;

rat am 28. g^ebruar gebogen t)atte. älber nod; meljr, auä) er tjiett

es nod^ uic^t an ber ä^it, fic^ auf foldEie SBeife an Italien ju

binben. ©o gang war fein ©eift nic^t von ben äJ^otioen frei,

welche ii)m 2a 3Jiarmora äuf(^rieb. 2luc^ er wollte ftd^ ben

SBeg ni^t ganj oerfd;lieBen, ber jum 3tuQg(ei(^e mit Defter=

') Ste[)e bie Senlfd^rift in SJIoItfeä „'SJliUtärifdEier Äorre[ponbenä"

©, 48.

^) Ueber bie S5ergartgenl^eit ©ODoneä fiel^e 2. Gf^iala, ,Cenni storici

della guerra del 1866" 93b. I, @. 100 2lnm. Sa SRarmora l^atte ©ooone

\d)on bei üerid^iebenett Senbungen, 1850 nad) (3cf)teäiüig:§ol[tein, 1854 ju

Dmer ^afcf)a nad) Siliftria, fobann in ber i^rim alä ©ouäd^ef beö (SJeneral:

ftabä erprobt.

^) Sie §auptquelle für biefe Unterl^anblungen ift baä 1873 ^erauä^ ^
gegebene iHtcf) üon Sa SRarmora ^Un pö piü luce." Sie Gitate nad^ ber

beut|d)en Ülnögabe „®tiüaö mel;r Sid;t" (9)tain5 1873).
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reid) fül)rte. 2Bid)tig mar i()m mä) ein i^meite^j, raorüber er

ficf) offen ju ©oüone ausfprad). ®enn -^^reuBen einen Mrieg

begann, fo burfte bieö nidn um Sd^Ieötoig^-^olftein allein ge^

fc^eljen. ^ie preuf5if(^e ^olitif fonnte um biefer ^^rooinj roillen

nid)t bie SSerantraortung eines ^ruberfrieges ouf )iä) iahen;

t^a^j 3^^f mufite f)ci{)er fein, ^^Preunen munte bem Kriege juerft

einen nationalen ^n{)alt geben, ©in SBort, n)eld;eö 33i5mard

bamalö ju ©eneral ©ooone fprac^, gibt feine 9tuffaffung getreiu

[iä) roieber. ^n furser 3^it, fo fagte er, in brei bis oier 9Jto=

naten, TOoHe er bie ^-rage ber beutfd)en Sieform, gewürgt

mit einem beutfcben Parlamente, aufö 2:'apet bringen, mit

einem fofd^en "isorfc^Iage unb mit bem ^^ar(amente Söirren

!)eroorrufen, meiere '^^reußen balb in offene ©egnerfc^aft mit

Cefterreid) bringen unirben. 53iömard fam fomit 5U bem

(Sc^ruffe, baf? Die beiben Staaten oorerft nur einen g^reunb;

fd)aft§: unb?yriebenGoertrag fd)ltenen foHten unb fic^ 5U

üerpffid)ten E)ätten, erft in einen: fpäteren 3ßitpunfte ein 3In=

grifföbimbniö gegen Cefterreid) ein5ugel)en. Sei ber Ärieg he-

gönnen, fo foüten bie 95>affen erft niebergelegt roerben, bis

Italien im Q3efil3e 33enctienö fei ^).

©oöone nun mar mit 9Jed)t roenig erbaut uon biefen 33or:

fd)[ägen. SSaö ging ibn unb mas Italien bie Gin[)eit ber

^eutf($en unb ein beutfdies '^^ar(ament an? ^töfien foüte erft

auf ein (2igna( ^^^reuneuö roarten muffen? ^n,^rcifd;en märe e§

ge{)inbert getuefen, ftc^ Cefterreid^ jum 3"^^^^ ^^^ frieblidien

©eroinneö ä>enetienö §u näljern. Taö 9)Zif5trauen l'a SRarmoras

übertrug fid) auf ibn, er f)ie(t bie Unterbanbhmgen für gc;

fd)eitert. Ueberbaupt erbiett ©oüone feinen günftigen Ginbrud

üon ben 3i'ftÄnben in Serün. 33iömard geftanb i^m offen,

ili^nig aBiIf)e(m fei uor bem 3(bfd)hiffe eineö S3ünbniffeö mit

Italien nid)t 5U einem encrgifd^en Sd)ritte in ber beutfc^en

3=rage §u beftimmen. ©ODone faf) auüerbem, hah eine ftarfe

Partei am ^ofe ben ^önig uon feinem 9)iiniftcr trennen moüte.

3roeima( mar er gur 9(ubien:; beim iUnige befdiieben luorben

unb beibemaf (;atte man i^re @eroäi)rung nerbinbert. Grft am

22. fonnte Siemard biefe Sdjmierigfeiten überroinben unb er bat

') Siefer ©ebanfengang ift in ber J^enffd^rift Tlolths ftar entraicfelt.
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©ooone bringenb, fid) nor bem Könige fo au§5u[pred)en , ba§

in beffen ^eräen bie .^offnung auf ein 3i'ftönbc!ommen beä

Sünbniffeö niä)t Quöc(c(öfd)t raerbe. Unter biefen Umftiinben

Riehen ©ouone unb i^ctrral ben 3tuöbnid) beö Erieges sroifc^en

^reu^en unb Defterreid^ für unn)af)rfd)einlid). SDementfprec^enb

riet ©ooone bem itniienifcften SJJintfterpränbenten, ben SSertrag

unter ben von 33iömard angebotenen '-öebingungen nid)t ab3U=

fd^Iie^en. ®ie 5ßer()anb(ungen ftodten, bod^ blieb ©oüone no(^

roeiter in 33erlin. ®r t)ielt eö für oorteilljaft, bnrd^ feine 2In;

raefenljeit einen ®rnd auf Defterreid) aucijuüben, unb auc^

Siömard roar beffen jufrieben, lueil t)ielleid)t baburc^ bie S)inge

inä SioHen gebradit raurben.

Stämard unb ©oüone faljen fi($ in ben näcf)ften 3:^agen

öfters unb eö erging bem italienifi^en ©eneral mie jebermann,

auf ben 33i§mard mit ber über§eugenben ^raft feiner ^$erfönU(^=

feit Tüirfen raollte. ©ouone erfannte ben tiefen Gruft, ber ben

©rafen bei feinen ^sfänen beiuegte; er fal^, ha^ er über ben

fleinen bip(omatifd)en 9)UtteIn beö ^ageö ftanb, bie er nid)t

fetten anroenben mu§te, ba^ eine füijm, aufriditige 3f?atur burd)=

broc^, fobalb eö fid) um grofse Singe banbelte. 9)ian entnimmt ben

näc^ften Seridjten ©oooneä an Sa 9JJarmora, mie er fid) Xao, für

^ag mef)r für baö 33ünbniö mit ^reufeen erioärmt, lüie er einen

2Beg fud^t, um bie beiben ©tanten einanbcr nöber ju bringen,

i^n feinem erften mitjtrauifc^en 33eridE)te batte er hzn preu^ifc^en

SJlinifter foft o^ne Umfdireibung einen (St)arlatan genannt; fpäter

aber rairfte auf itm bie Offent)eit, mit ber ii)m Sismard einen

@inb(id in bas ©etriebe beö ^ofeö eröffnete, ©iefer fagte itim

felbft einmal: „3^) ^)offe ben Slönig gum Slriege fortjureiBen,

aber iä) farxn meine ^anb bafür nidjt inö g^euer fteden." ^n

bem Dringen mit ben feinbfeligen ©inftüffen am .§ofe fat) ©ouone

i^n in einer oon 3:'ag ju STag mad)fenben (Srregung, benn nun,

ba er ben Stein fo roeit emporgeroäljt \)att^, brot)te er mieber

j^erab.suroüen. ^u allen feinen ©orgen fam je^t eine neue.

3luci ?yIorenä fam ibm huxä) ben preu^ifc^en ©efanbten bie he-

brot)Iid^e, übrigens ungenaue 9iad)ric()t, Italien untcrtjanble

gleidjseitig mit Defterreid^ über bie 3tbtretung.3]enebigö. Um fo

eifriger mu§te Sicmard ben ^sfan, Italien fc^on jet^t roenigftenö

burd) eine g^reunbfd^aftöatliauä au 5|]reufeen ju fetten, weiter
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üerfofciieii, lueil bann £'a 9)krtnora nirf)t fo (eidit 311 Cefterreid^

abfcf)uienfen foniite. 9hir fo voax Äönig 2i^ilf)elm 311 beru()igen.

3>on nod) größerem 9)iif5traiien geacn Qtflnen n(ö ber Slbntg

rcar Äronprinj ^ricbricf) äöillielm erfüllt, ber überall föefaf^ren

fab inib gegen AÖiämard geltenb madjte, bie ^tnüener mollteu

'^reuBen nur täufdjen.

<Bo iinirbc ©oüone felbft ein ainraalt beö 93ünbniffe§ mit

^reußen, befonbers auö einer für ^tnlien praftif(^en Sriuägung.

@r fd^rieb am 22. SJiarj an Sa 9}krmora, es fei rao^t möglid),

ba^ Italien getciufcf)t iDerbe, aber eben fo mbglid), baß, raenn

man -öiömarc! nicbt 9)cittel liefere, auf ben ilönig 5U unrfen,

ber 9)linifter gu glatte fäme; unb bieö Ijätte jur ?yo(ge, baf3 baö

neue preufeifdje Kabinett am ben Jvi't'unben CefterreidiQ genommen

mürbe. GJouone fd)(ug bem itaüenifdien 9}iinifterpräfibenten einen

9Jiitte(meg oor, um au§ 'i)^n ©c^roierigfeiten tjei^öUQgufommen.

3J?an fönnte — baö mar fein ©ebonfe — einen 3>ertrag mit

^reu^en fcblie^en, mefc^er ben iuirfdjfag '^iemardö feftfegte,

aber ^taUen^nur auf brei SJionate binbe. 9}|an follte atfo

^reu§en ^tit (äffen, bie beutf(^e ^l^rage aufjurollen, unb bem

5?önig SSilfjelm bie ^^ift geben, innerljafb breier 9)iünate

3U ben SBaffen ,^u greifen. Sänger aber follte Italien ni(^t

gebunben fein. 2d}on Slhiltfe f)atte Siömard aufmerffam gc;

madjt, er roerbe in ^yloren^ nid;t5 erreid^en fi^nnen, roenn '^"reu^en

nid)t ben 3^^tpunft beftimme, §u bem es ben Erieg erflären

motte: fonft Ijätte Italien feinen 33ortei( non bem 9]ertrage.

S)er $ßorfd)(ag ©ouoneö (öfte alfo biefe Sc^mierigfeit.

Stber Sa Diarmora ftanb nid)t roie ©ouone unter bem

93anne ber ^erfönlidifeit 93iömürdö. ©r 'i^attc eljer Suft, aud^

je|t abjutel^nen, benn er fa() überatt Sd^Hngen, meldte ber vex-

fdblagene preu§ifd^e SJIinifter ^tafien lege. @r fud)te nad) einem

gaben in biefem Sabyrintt). @r geborte §u jener 3c^u(e italieni^

fd^er ^olitifer, roeld)e 9iapoIeon III. für bie Italien ermiefenen

S)ienfte banfbar raaren unb mit ©runb auf ferneres äöobfraotten

biefeö mäd)tigen 50?onQrd)en I}offten. 3o f)o(te er fid) benn bei

bem Slaifer ber gj-'f-inji-ifcn -Katö, roie ]\<i) Italien in biefer .^rife

ju benet)men {jabe.

äion 9kpo(eon nun fam ber näd^fte 3(nftoB jnr weiteren

©ntmidelung tier T)inge. Ser ^aifer roar eö, ber bie bereits
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ftorfenben Unteriianblungcu äiuifcftcn ^reiifjeit unb ^taüen roieber

in g^lu^ brad)te unb bamit ^iömarcf einen erl^eblic^en Sienft

leiftete. S)te ©eetcnftiinmunö be§ fraujiöfifrfien iRaiferG im

i^inblid auf ^taüen ift am jaljlreidjen '-801101)1^1 befannt.

3tüei 9}lotioe luirften gufammen, um if)n ju beftimmen, bie

33erftänbic3unc3 su)ifrf)en ^sreufeen unb ^Italien tierbcijufüfjren.

©r faf) mit 2ßob(c]efaIIen bie ^ei'l^lunn ber if)m unbequemen

3(ttiQn3 '^reu^enö mit Defterreicb, benn vereint bitbeten [ie gegen

g^ranfreirf) ein unbequemcö ?5oIIroerf. Diopoteon ging üorfi(^tiger

gu äöerfe a(ö fein Dl)eim, beffen 33eifpie[ i^m roarnenb oor

9üigen ftonb, beffen Unerfättlic^feit nod) größer gewefen mar

qIö fein ©enie. @r raoffte bie ©eutfi^en uneinig erbatten; ein

33ruberfneg jroifcben ben bciben beutfcben93tncbten eröffnete itjui am

ßnbe bie 2lu5fid)t auf bie ^Jüjeingren3e. Sanbgeminn für g^ranf;

xeiä) mar ju erwarten, wenn bie ^otiti! ^iömard'ö biefen Jlrieg ent^

jünbete unb menn ®eutfd)tanb baburd) gcfd)UHid)t mürbe. ^e§=

balb förberte er bis auf meitereö bie '^stäne beö preu§ifd)en

9Jlinifterö. ®ieö mar ber ftärffte ©runb für it)n, ba§ 23ünbni5

jraifc^en ^önig SBilbetm unb ^önig SSiftor ©mannet 5U fc^mieben.

©obann aber betrieb er auc» mirflidier ^eifnal)me für ^toHen

bie SSereinigung 5öenebigö mit bem neugefd)affenen Sli3nigrcid^e.

@r J)atte ein ^erj für bie nationale ©inbeit unb ha^j ^ol)U

ergeben ber Italiener; fei es, meil er nodj ber ©ibe gebad)te,

bie er alö fugenblidier S^erfd^mörer ben ©arbonari geteiftet batte;

fei eö, ba§ er, roie bie ^erfcbroörung Drfiniö ibm geigte, bie Singet

unb ben ®oIdb ber :3taliener ju fürcbten b^tte, raenn er biefer

©dnnüre nerga^. ©r raoffte baö itatienifcbe ^^robtem (Öfen, beüor

fein politif(^eö 3:;agemerf beenbigt mar. ©r mar ftotg auf Italien,

ba§ er alö fein nod^ unüoUenbeteö Söerf betrachtete ^). Stucb

boffte er bie 3lufmerffamfeit ber ^tatiener, inbem er ibnen

5öenebig oerfdjaffte, uon dlom abgulenfen, roeld^eö feine Gruppen

für ben ^apft befe^t bieÜen. ©r bötte bie itatienifcbe 9iegierung

3U einer ^onuention beftimmt, burd) melä)^ 9iom bem ^apfte

gefiebert unb g^torenj gur ^auptftabt beö fungen i\önigreid)ee.

^) 3tottjan üderfd^ii^t in feinem uerbienftuollen a3ucl)e „La politique

fi-an9aise en 1866" (^aris, Gatman Süu:) 1884) biefeö [el3tere 53iotio unb

gelangt besf^alb ju einem allju günftigen Urteile ü&er bie ^Mtlitit Diapoleons.



172 SJapoIeon fc^rceigt über ben von t^m geit)ünid)ten ^^reiö.

beftimmt lt)llr^e. T^enn luieuiof)! er ben 3Sorfa^ f)^9te, bie ©eiftcr

in mobernem 3iiuie 311 regieren, fo wollte er bod) ben ^(eruö

A-ranfreidiö au feine ^ynaftie fuüpfeu; be^tjalb frf)ü^te er ben

9ieft ber iüe(t(i(i)en 5Jiad)t öeö ^^'apfteä. Öan,^ ben ^been ber

3eit f)ingegeben, geroiß nic^t von reHgiöfen ©frupeln geleitet,

TüoHte er bo(^ ber ©eiualt, bie aus bem 9Jtittc(a(ter bereinragte,

wollte er ber tf)eofratifd)en 5(nf(^Quiing einen ©ienft leiften.

^n biefer Stininuing lourbe Jiopoleon am 3. 9)?är3 oon

bem eigen^änbigen Sd)reiben ^iDnig ^i(t)e(mQ getroffen, in

luetdiem ber >\i3nig — fid) auf bie 3lbrebe uon iiiarrife be;

3ief)enb — Un 3tugeub(id befouberen (S-iuiicrueljmeuG für ge;

fommen erflärte. ®o(| war beauftragt, bie ^uk ber preuf3ifcibt'n

'^olitif offen jiu entroidetn; ber ilaifer {)ätte alfo jcfet ben ^reiö

anzugeben gebabt, um meieren er feine 3uftimmuug 5U einer

9ieüifiou ber beutfdieu 'i^unbeöuerträge im Sinne "i^^reußenö geben

mochte. Selten erfreute fid) ein 9)lonard) eineö günftigern 9In=

gebotö; c<ö fd)ien, alo ob l^tapoteou nur ^iisugreifen i)ahe , um

für ^ranfreid) bie grij^ten 3>ortei(c ein5ubeimfeu.

3Bie aber ©raf ©otfe bei feiner uäd)ften 3tubienä bem Slaifer

bartegte, baft ^reuflen auö bem Slampfe mit Cefterreidi für fid^

Sc^teöiüig.-^olftein unb jugfeid] bie politifdje unb mi(itärifd)e

Cber^o^eit in 9?orbbeutfd)(aub — nerbuuben mit etmetdien 3tn=

nerionen befonberö rotbertiaariger <illeinftaaten — erhoffte, ji^gerte

'J?apo[eou, mit ber Spradje berau§5urüden unb feine ©egeu;

forberuug auf^uftellen. Unt» biee aus uerfdiiebeneu, einanber

roiberfpred)enben ©rünben. SSorerft fd)ien e^ if)m bod^ ^u ge;

fäbr(id), bireft auf ha^ hmd) europäifd)e ^l^erträge gefdiügte

^etgien al§ S^d feiner ^Bünfc^e f)in3uiücifeu ; aud) rciberfprac^

eö bem 9ktioua(itätenpriu3ip, raenn er bie Stbeiuprooinj ober

bie ^^fa[5 ^ranfreid) eiuüerteiben mollte. „,{scb ^ahc feine Suft,

mir ein franjöfifdjeö 3>euetien ju bereiten," fagte er ju jener

3eit 5U 9ligra, bem ita(ienifd)eu (j^iefaubten. ^iibeffen biefe

33ebenfen waren nic^t burdjfc^tagenb. ^ü^eit metjr mar Okpoteon

baburd) ^ur 3iii^iirff)«'tung beftimmt, weil er ^war burdjbüden

laffen luollte, haj] er .souuger auf belgifd)e unb beutfd)e ©ebiete

oerfpüre, aber nid^t 3U uerraten gebadite, wie gro^ biefer 3(ppetit

fei, wie üiet Sanb er 3U feiner 33efriebiguug bebürfe. @bcn

barin wollte er fid) freie .»oanb laffen. 9)iodjte nur hk 3elbft=
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Serfleifdjung S)eutfd)laubo aiigoljen! (£r glaubte, er biube fid)

nur bie ^änbe, roenn er fid) beutlid) auSfvrec^e. ^ßieHeic^t

^^nnte im ©aiuje ber Ärifiö ha^ ^5d)fte, üielleid)! ber 9ibein

qI§_ @rcn5e erreid^t werben. @ö roäre aber uupoliti|dj geraefen,

bieö HiJnig 3l>i(lje[m auguuertraueii. 3^enH Sd)leöung=4^oIftein

raäre für ^reu§en um ben 9if)ein aU^n teuer eiugetaufdjt ge=

wefen, fein preuf?ifd)er ."ilönig fonnte über biefe A'orberung vex--

I)anbeln, oljue fid) mit ©djuuidj gu bebeden. )8kl lieber bätte ber

£ömg fid) bann mit Defterreid) üerftänbigt, uub baö eben rooKte

9tapofeon üerfjüten, er mollte ben ^önig üie[met)r bei ber '^^olitif

33i5mardö fefttjalten. ©eetjalb fagte ber ilaifer 5U ®ol^ mel)r

anbeutuugöroeife: mie er Ijöre, beftünbeu in ber 'Ji^einpfalj

fran55fifd)e Sijmpatljien , and) bejeidjue fein Üriegsminifter bie

©renken von 1814 alö uninfd)enäir)ert für ^franfreic^Q mi(itärifd)e

Sid)eri)eit. Saburd) mar ha^j preufeifdje ©aarlouio fomie baö

bat)rif(^e l'anbau alö baö näd)fte 3^'^ feiner 3Infprüdje, q(ö ge=

ringfter ^^reiö feiner 9ieutralität bejeid^net. ©benfo jurüdljattenb

äusserte fid) 3Zapofeon in 'i^'e^ug auf 33elgien. ^n biefem fünfte

festen aber ein ©imierftänbniö leidster; ber Slaifer iinh (Sot| er=

mögen, ob baö Sanb, etroa mit ber 3}iaaö alö ©renje, jraifc^en

^•ranfrei($ unb ^^reu§en geteilt merben fönnte.

(So mar uub blieb inbeffen I)öd)ft beunruljigeub, baB

Diapoleon bie ©pfjinj: fpiette unb bas 3>erfprec^en nid)t geben

jDoIIte, im ^alle eineö preu^tfd):öfterreic^ifc^en iRriegeö neutraf

§u bleiben. Saö (i'rfd)einen eineö franjöfifc^en ^eereö am 9il)eine,

mä^renb bie '^sreujsen in ^iöljmen ftanben, blieb alfo trot^ ber

berul)igenben 2Borte 9tapoteonö mc)glid). ®ol^ erljielt, alö er

nac^ 33erlin 9}ie(bung gab oon ber 3uni<il)a(tung Dkpoleonö,

ben 2luftrag, jebe weitere 33efpredjung ber )vi'ago, ob beutfdjeö

©ebiet abjutreten fei, 5U oermeiben; benu ber SliDnig raerbe nie

in 3tbtretungen beutfdjen Sanbeö milligen; fran;>öfifd)e 3lnbeu;

tungen barüber feien mit Berufung auf baö beutfdje Dtational-

gefüllt abjulelinen.

Tdä)t meiter maren bie Unterljanblungen ^mifc^en ^ranf;

xziä) unb ^reu^en gebiel)en, ai^ i^a Dtarmora fic^ an baö

Cralel an ber ©eine raanbte mit ber 2lnfrage, ob er ben üon

©oüone gemadjten 35orfc^lag anuel)men unh baö oon ^reufjen

eifrig betriebene ^ünbniö fd)lief3en folle. ®aö ilabinett oon
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^[oreii^ befaB üiele äöecje ^ii i)capo(oonG ilatnnett. llitgra. Der

italienifd^e ©efanbte, ein Mann üon ^cinfieit unb Uinfid}!, roar

bei bem Äaifer loobti^elitten, unb jubem betrachtete ftd^ ^rin^

^ercme 3cQpo(eon, bcr Sdiroiegerfobn ^T^iftor Gmanuelö, a(ö

natürli(^en ?yür)pred)er ^^^^l^^^Q- Unauff)örlicb tag ber ^rinj

bem ^oifcr in ^en Cbren, öen ^toHenern, fei es im Kriege

oDer im ^yrieiien , i^enebig ju uerfcftaffcn. Um beö .»^aiferci

3lnfd)auiingcn Doüftänbig ju erforfd)en, fanbte 2a 3)(armora

ben ©rafen 3(refe, ber mit Dtapoteon feit beffen 3ngenb= unb

^^ampfeGtagen enge befreunbet roar, naä) ^axK\ Gö banbelte

fid) bem italienifd)en S^abinette barum, für jeben unb aud)

ben ungünftigften ^qü, felbft roenn Cefterreid) am ^o fieg^

xeid) oorbringen foüte, bie Untornül3ung ?^ranfreid)G su ge^

miunen.

:)capoIeon mar fid) fd)on längft barüber f(ar, roetd^en SBinf

er feinem itaüenifdien Sd)ü6(inge ju geben ^ätk. SBäfirenb

fein SJtinifter 3^rout)n be Sf)ui)G, ^^'reußen mii^trauenb, bie

Italiener fanft jiur fHube mabnte, fpornte ber »»laifer fie 5um

Zugreifen an. ^m @efpräd)e mit 9iigra cntbüllte er baö .^ii^i^fte

feiner $(äne. 5?igra ftellte feft, ba§ eä ^tal^^n gfeidigidtig fein

fönne, ob es Q^enetien auö ber .^anb Cefterreidiö ober ^^reufienö

erljatte; es fönne fid) mit jeöer ber beutfd)cn 2liäd)te ücrftänbigen,

roenn eö nur bie ^ogcnftabt uon ncr ^rembl)errfc5aft befreie.

9lapo(epn aber fagte il)m, eä fei für Italien ratfam, mit '^^reuBen

abuifd)lieBen; benn nur bann roürbe Äönig 2ÖiU)eIm es roagen,

mit Cefterreidi anjubinben. 'Jtur in biefem ^alle feien bie Streit::

fräfte ausgeglidien (egalise), ein ©(eid^geroidit fjergeftellt, rottd^eS

bem 25erliner .««labinett -Musfidit auf ©rfotge eröffne. „9(nf biefe

25eife/' fuijr 3tapoleon fort, „roirb Q^Q^ien 3senebig erbauten,

g^ranfreicb aber geniest ben ^ßorteif, ha^ iid) bie beiben 9Jtä(^te,

bie es burd) it)r 23ünbniö beengen, in Streit geraten. 2l'öt)renb

i^r 5l^enebig ertjaltet, roerbe id) erreidien, roao id) für notroenbig

erad)te. ^^ranfreid) fann roäf)renb beö Kampfes fein @eroid)t

in bie 9Sagfd)a[e roerfen. ©ö ftet)t ju erwarten, bai3 es ^err

ber Greigniffe unb Sdiiebsrid^ter fein roerbe. ^c^ fann mid)

bann auf bie Seite fteUcn, auf ber ^ranfreid) größere ä>ortei(e

roinfen. Söenn id) roäbrenb beö Äampfeä 100 000 3Kann in

bie 9if)einianbe einrüden laffe, fann id) bie 53ebingungen beö
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^riebeuö i)ori'd)rei6cii." ^) Um ba§ itaticnifc^e Slatnuett üoff;

ftänbig über bie 3»fiinft W berutjigen unb feinem dtate mef)r

©emic^t 5U geben, gab er jugleirf) bie bünbige 3iifirf)cning, er

roerbe Italien fcbü^en, fallö eö üon Defterreicf) befiegt raerbe;

SJJaifonb bürfe nidit roieber in hc)']en ^nnbe failcn. 9(iir uer^

lQn(jte__berJ^aiier, büß nid)t .^talicn, fonDcrn ^reuf?en mit bem

Eingriffe auf Defterroicl) mirangcfje. ^tttHcn jode auf jeben ^yatt '

abfdjließen; bieö fei fd)on beöljalb notrocubig, nieit Sli3nig Sßif; ^

"^etrir nur fo gu entfc^iebenem 33orge()en gegen Defterreid^ 5U j

beroegen fei ^). 9(apo(con fd)örfte alfo hen ^^taiicmm bie 9^ot=

roen^igfeit ein, bie 3lftion beä fü()nen preujjifc^cn SJiinifterö 3U '-

unterftü|en ; nur fo fonne bie Ärieg§partei in 33er(in burd);

greifen, ^e^t erft fi'd){te fidi 2a 2)Zarmora über alle B^'ßifßf

beruhigt; er max ^ranfroidi banfbar bafür, ba§ eö, loie fein

bamaliger College 3^erti fid) fpäter einmal im 33ar(amcnte auö:

brüdte, J)ie ©rlaubniö jur Stßian^ mit ^preußen gab. «So ner-

mittette" 91opo(eon ben ^-^unb 5unfd)en Preußen unb Italien, fo

gebad)te er JJZitteleuropa in 33ranb ^u fteden, um ^taüen

33enebig, granfreic^ aber ben S^ttiein ju üerfd)affen.

3([q bie itatienifdjen Diplomaten biefe bie ^(äne 33iömar(fö

förbernbe 9(uöfunft erhielten, fd)ien es il^nen einen 9Iugcnb(id

ungroeifettjaft, tia^^ eö einen geijeimcn -Vertrag smifc^en Jranf=

rei(^ unb ^reu^en gebe, hmä) welchen Dcapoleon geraonnen fei;

auä) 9?igra, ber tief eingeroeitjt mar in bie europäifd)en (Befdiäfte,

mar biefer Otnfidjt. 2)aö mar aber ein ^rrtum. '-öiömard freilid)

.perftanb ben (e|ten ©ebanfen 9fapo(eonö unb baö Ueberma^

feiner ^ilföbereitfdiaft mar für iijn beinafje beforgniöerregenb.

Iber iimö tfmn? Sie ^higbeit gebot, ben ^ran^ofenfaifer ni(^t

^^iefes ©efpräcf; rourbe bem SJerfaffer von bem (Srafen 9Jtgra,

gegenroärtig 53otfd)after in Sl'ien, erjii^tt. £a SKarmora Ue^ in feinem

35u(f)e offenbar biejenigen 33ericl}te lueg, meläje bie ^fsläne -Kapoteonä il^rer

roa^ren ytatux narf) 5eteud)ten fonnten. Senn er »erfolgt bie ^enbenj, ben

©belmut Biapofeons ber Selbftfud)! 93ismartf6 entgegenauftellen.

'') 2)ie '©orte 3capo(eons lauteten (nad) ber bei 2a 9}Jarmora abge=

brudten S^epefc^e) : „S^nez au besoin un traite avec la Prusse. serait-il

eventuel et generique, car 11 est grandement desirable de fournir ä

M. de Bismarck des moyens efficaces pour lui permettre de pousser

le roi a la guerre."
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üorscitic] am feinen 3:räiinien ju reiben. ß-G roiire tiem preußi=

fcfien 9)Unifter lieber geroefen, roenu er bereite gen)U§t bätfe, roaö

9kpoleon bur(^ ben Erieg aUeö 5U geininiien gebenfe. Gr bat

feine itaHenif($en ^-reunbe, i^n ju fonbieren, uieHeidit roerbe

ber rätfelfjafte Mann gegen fie offener fein, ^m ©efpräd^e

mit ©ooone liefe er es an i^ieben^roürbigfeiten für ^iapoteon

nicbt fef)[en, uiei( er luiinte, bafe ftd) bie Italiener gerne jur

Uebermittelung angenelnner ^i^otfetaften an ben Haifer benüfeen

liefeen. Sabei blieb eö unifirenb ber näc^ften 9)tonate: @o(^

bnrfte nicbtö nerfprectien, aber bur(^ bie italienifcben ^Diplomaten

tjielt 35iQmarcf bem Haifer bie fdbiJnften Äöber f)in.

Qe^t ging alleö nad) 2Bnnf(^. 'i^innen einer äi^od^e nad^

ber 3lubien3 Strefeö bei 9iapoleon l)atte 33iömar(J ben geroünfd)ten

5ßertrag mit Italien in ber ^afd)e. (5o(rf) ein einfeitig günftigeö

^sertragöinftrument ift feiten anberö a[<ö burd) einen .Urieg burd);

gefegt roorben. ^renfeen uerpftid^tete fid^ in bem $l>ertrage oom

8. 2lpril üorerft jn gar nid)tö. Italiens ^'olitif bagegen roar

auf Xob unb 2eim\ an bie beö preut3tfc^en Staates gebunben,

menn and) nur auf brei 3)ionate. 2)er .^önig üon ^reufeen

erflärte bfofe, bafe er ben C)eutfd;en Staaten bie Berufung eines

.

^sarlamentö t)orfd)lagen unb bamit nationale ^^^olitif in großem

Stile treiben raolle. äSenn Äönig SBilljehn, fo l)ie|3 e§ in bem

^^ertrage, in roeiterem 3SerfoIge Cefterreid^ angreifen roerbe —
"•^^reuBen mar Daju burd) ben i^ertrag ni(^t oerljalten — fo

muffe Italien mit allen Streitfräften ju ^felbe ,^iel)en. Italien

ober bnrfte nid)t felbftänbig §um Sd)roerte greifen, htnn ha^

iöünbniä entl^ielt nid^ts üon einer "iserpflid)tung '^^reufeenö, iljm

in biefem ^alle bei.snfpringen. Srei 9?tonate, roie gefagt, ^atte

Italien für jenen SlriegöfaH bereit ;^u fteljen. gerner, fo üer^:

fprac^en \xä) bie ©enoffen, foHte erft ^rieben gemad^t roerben,

roenn Italien 95enebig, ^^ireufien aber gleic^roertigen Sanbgeroinn

in Defterreid; bauongetragen l;ätte ^).

köniQ 2Bil{)elm ^ätte bei aller griebenöHebe feljr unflug

fein muffen, roenn er biefen 5ßertrag nid)t unteru'idmet Ijätte,

1) aJWnblid) — fo teilt Spbel, IV, e. 312 mit — rourbe feitens

^reufien erflnrt, eä roerbe fid) an Stelle uon Sanberroerbungen mit Qw-

geftänbuiffen in ber beutic^en ^yrage jufrieben i^eben.
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benii er alleiu l)ielt je^t bie SSage beö 5lriegcö unb beö g^riebenö

mit äffen ©eroiditen in ber §anb. ^taüen f)atte feine 9JiögIid;=

feit, ?prenf5en loiber feinen 2Biffen in einen Ärieg ju ueriuicfetn.

SBenn ber Honig je^t t)a'S) beutfc^e '^'arlanient in bie 2Bagfct)ale

be§ Slriegeö roarf, fo mar baä feine freie 2Bat)(. Gx fonnte

ben Slrieg f)erbeifüt)ren, er fonnte aber and), oljne üertragö=

brüd)ig gegen .^tatien gn fein, mit Defterreid) ein 3(bfommen

treffen, ©riff er aber jnm Sdiraerte, fo brangen gleidjjeitig

^^00^00 Italiener über ben aJJincio. 2ßaö I^atten äffe bie,

n}eld)e ben ©rafen Sl^iSmard befämpften, ©röfjereö jnr ®rf)bi)ung

'•]}ren§enG getljan'^ 3tn biefem 'Jiatgeber befdjlofe ber Eönig feft=

jufjalten.

gi-iebjuiig, 1859-1866. I. 12



rDöljrenb ©raf Siämorcf raft(oQ baö 9ie^ fpanu, baö um
Ceftcrreid) giemorfni merbeu fottte, üeii)arrte baö äBiener .Kabinett

in bumpfßv ^iatlofigfeit. d'fterljQgij fonnte itieöor bcii ©ntfcEiIu^

pm Kriege finben, no6) folgte er bem oerftänbigen 9iate 9J?en§=,

borffs, Cefterreid^ möge fic^ um ben ^reiö einiger ßugcftänb;

niffe in ^eutfcfitanb mit ilönig QTnllielm über ben Hopf 33iömarcfö

l^inroeg oerftäuDigen. ^e fäumiger in 3:f)Qten bas 23iener

Kabinett mar, befto eifriger mar es in ber Slbfenbimg nn=

frnrf)tbarer bip(omatifrf)er 9iotcn. 'öiegeteben fanb unaiifbörfid)

SSeranlafjung, ^sreu^en ansuflagen; feine Iebf)afte ^)latm machte

fid^ in biefen 3{ftenftü(fen £'iift. 3lber fie roaren fo ^armtoö

ni($t, benn fie nä{)rtcn überf(üffigerroeife hen Streit. 3t)r

eintreffen erfüllte ben preufeifcljen 9)Knifterpräfibenten jebcömat

mit ^reube; fie bienten it)m beim iHonig a(ö iBeteg bafür, ba§

iDefterreic^ üon ber Stbfidjt auögef)e, ^^sreu^en fo 3U bemütigen

mie in ben fragen üon Tlmü^. ^ie nod) immer ftarfe $vrieben§=

partei am prent3ifct)eii §ofe raurbe biird) fein :}(rgnmeiit beffer

befämpft als burd; biefe aus 9Sien fommenben 3(^riftftücfe.

Sa§ SD^nöborff feinen Stamen nur ungern unter fie fe^te, mar

9?ebenfad)e. S^as fjatte ber fdjtoadje 9)Jaun mit fid; felbft ab-

gumadien; 33i5marrf" fonnte barauf l)inuieifen, baf5 3)knGborff

no($ ber friebtiebenbfte unter ben äBiener 9Jiiniftern fei unb ha^

aud) er eine bodifabrenbe Spradje fül^re. (iine 9iote Defterreid)ö
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üom 31. Dcär,^ jcigte, luie id)V ba^j )BkiKX Äübinctt biird) baö

^Hunöfc^reibcn 33iömarcfö vom 24. SJiärj oerfe^t war
; fie fpra(^

oon „Unterfteflimgen" öer preu^ifd^eu S^egierung; anö) fie fc^(o§

übrigenö mit ber 33erfid)eniiig, 5lai[er A-vair^ ;lo)epf) gebenfe

'^^reuBen nid)t Qn^ugreifcn, iinb fie uerlaugte bemgemäfe eine

gleiche @rfläning nameuö ^önig 2lM(|eImö. ^iefe neuerliche

peremptorifdie ^"vorbcntng beriitirte ben Honig unangencl)m: am
10. 3lpril berid;tctc ber ital{enifd)e ©efanbtc nad) g^toreng, auf

biefe SBeife luerbe ber Krieg f)erbeigefü()rt merben, ber biö baljin

für untiial)rfdiein(id) gelten tonnte, ^n feiner Stntiüortönotc uom

5. 3(pril erflärte 33iömard füf)!, Cefterrcidjö 9iüftungcn Ijiitten

bie ^riegsunrnf^e tieruorgerufen, unb er fügte Ijin^u, bem Könige

liege nid)tö ferner atö bie 2lbfi(^t eineö Hngrifföfriegeö.

^nbeffen ftel)t feft, bnf3 ber 9lbfd)hijg beö 33ünbniffeö mit

Italien ein 3lft ber ^einbfeügfeit loar, mit bem nidjtö i)erglid)en

n)erben tonnte, umö bie preu§ifd)e ©mpfinbtid^feit Defterreid^ im

iiut^erften ACtUe üoruierfen tonnte. Saö ©etieimnis beö 33er=

trageö rourbe uon ben mmn ^^^reunben ängftndj geioa^rt, roeil

1te t)or @uropa nic^t al§ 3lngreifer erfdjeinen mollten. ®aä

preuftifi^e Slabinett gab übrigens .^taüen fofort einen 33en)eiä

für ben (Srnft feiner beutf(^en 9teformpIäne. 9(m 2:^age nad^

bem 9ibfd)tuffe beö 3?ertragö mit Italien, am 9. iKprit, erging

ber Eintrag ^^reu^enö, metc^er bie Berufung eineö beutfd)en ^ark=

mentö 5nm (Begenftanbe batte, an bie 'l^unbeönerfammlnng,

33iö(jer (jatte t^iömard bie öffent(idie 93teinung in ^eutfd^=

(anb fS^önungöIoö^perle^t, er bit'It eö mm an ber 3^it, fie bnrdb

GntbüUung feiner ']](äne, bie auf bieGinbeit 5)eutfd)(anbö gerid^tet

maren, ju üerfij(;nen. @r looüte ben ^eutfd^en ,seigen, ha^, luenn

eö 3um Slriege fomme, nid^t Sanbertoerb bas eigentlid)e 3^^^

^^^reuBenö fei, ba§ ein böf)erer Jlampfpreiö bem Sruberfriege gefe|t

loar. WixU unb 9iadbuie(t bätten bem preu§ifd)en 9}Jinifter nidf)t üer=

jieben, menn er um eineö fdimalen ober breiten Streifen Sanbeö

mitten baä S(ut 2:^aufenber üerfpri^en lie^. ©r mottte fidb üor

jebem gered)ten 9?id)ter entfübnen, inbem er ^reu|3en ha^ Sd^roert

in bie .<Qanb brüdte im Sienfte einer großen, bie ©eifter he-

roegenben ^bee. Unb ©ile tljat not, um hk öffentlidie 9}Jeinung

üorjubereiten. Senn :3t«Iie" njar nur für brei aJZonate ge=

bunben; bann tonnte eö, roenn cö raottte, bie 9tüftung ablegen
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unb felbft mit Cefterreirf) an)<ö neue über ben iun-fauf ^ßenebigö

unterf)anbeln. ^nnerf)alb biefer (Spanne 3t^it mufete eö au6)

jroifdjen '5}>reu§en unb Defterreic^ auf bie eine ober bie anbere

21>eii'e juni (inhc fommen.

2)er 2lntrag ^sreufjenö an bie beutfc^e 93unbeöt)er)anim(unii

lüor nirf)t umfangreid). ®er -l^unbestag, fo {)ie§ eö barin, folle ein

bcutfcfieö^^artanient berufen, raelc^eö auö bireften9SaI)fen unb, inaQ

nor aüen: bebeutfani luar, au^j bem aKgemeinen Stimmredjte (jeruor;

5U(iieI)en Ijabe. S)er 33unbe§tag t)a6e ben "Xaa, beö 3ufammen;

tritteö ber Stationadierfammlung ju beftimmen. 3^ie S^egierungen

I)ätten fid) ,^ur)or über bie neue 'J^erfaffung ^eutfd)(anbQ ^u üer;

[tänbigen ; biefes ©runbgefet^ roäre bem Parlament jur 23eratung

üorjutegen. 2luöfü[)r(id) loar bie Segrünbung beö 2lntrageö;

tt)r ^ernfa^ (autete: „SSenn ®eutfd)(anb in berjenigen 33er=

faffung, in röeld^er ee fidj gegeniuärtig befinbet, grof3cn euro=

päifd^en .Slrifen entgegengetien follte, fo rcirb e§ entroeber ber

9ter)o(ution ober ber ^yrembfjerrfdiaft tierfaEen." ©(eidiseitig

rourbe eine geheime Unter£)anb(ung mit 33ai)ern eröffnet, ^^^-eußen

Toottte ben brittgrb§ten beutfd)en ©taat beftimmen, 3um 2lu5:

fc^luffe DefterreidjQ am bem engeren beutfdien Sunbe bie

§anb gu bieten. ®afür nntrbe bem Slcinige von Söapern ein

lodenbeö 3lngebot gemadt: luäljrcnb '|>reuf^en ben militärifd)en

Dberbefetjt über bie norbbeutfd^en Staaten anftrebte, würbe ii)m

baö Eommanbo über bie ßorpö ber Sübftaaten äugebad^t. äBenn

^reu^en unb 33ai)ern fid) einigten, bann war ber beitritt beö

gu berufenben ^artamentö gn biefen 3(bmad)ungen Ieid;t gu

erreichen.

Unter biefen ä>orfd)(ägen mar faum einer auffaUenber a(ö

ber beö allgemeinen 3Sa(j(red)teö. ^ama(ö fodjt 33iömard gerabe

fein 2)ueII mit bem preufsifd^en 3Ibgeorbnetenf)aufe auö, ber

3]ertretung beö preufsifdjen :-^^ürgertumö. Xk 9}(ittelf(affen be^

gel;rten nid)t blofj einen 3tntei( an ber 9Jtad)t, fie nertangten

gerabeju, baß bie ^errfdjaft luie in (Snglanb bem '].^arIomente

übertragen werbe. 2)aö Bürgertum, ben aufftrebenben üierten

Stanb nidjt bead}tenb, war ber feften unb et)rlid)en Ueberjeu:

gung, baß eö mit ber ^iation einö fei; für ha% 33oIf fei bie ^err=

f(^aft errungen, wenn .Slönigtum unb 3lbe( gezwungen würben, fi(^

ber auf (Senfuöwafjten berubenben l'anbeöuertretung ju beugen.
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Sie 2tiiiprüd)e beö britteu ©tanbeö einjubäinmen, luar bie närfifte

3lbftd)t beö prcufjifdjen 9Jiinifterö unb beefialb foflten bie unterften

(Sd)id)ten beö 33o(!eQ mit bein $IÖat;(red)t begabt lucrbeu. So

bad)ten in unfercm ^al)r[)iinbert alle leitenben 9Jiänner, raetdie

mit ber (iberateu 33oiiroieoifie im (Streite iaQ^n unb \l)v heU

fommen moüten. 3luf 33iömQrcf machte eö großen ©inbrurf, ha'B

Diopofeon III. fo (ange mit gutem (Srfotg bas affgemeine SBaljf;

rc($t tjanbljabte unb biefer 3Bnb(form gefügige ^sar(amente uer-

banfte. 3" ^i^f<^^ 2tnf($auung mürbe S3iömQr(J roof)[ nid)t fo

fct)r burd) ben 3.serfef)r mit l'affade a(§ mit Sotbar 33ud)er be=

ftärft; biefer mad)te bamatö foeben bie ©ntroidelung vom ®emo=

traten §um 3ln{)änger eines aufgefftirtcn unb reformierenben

6äfarentum§ burd). Saffaffe f(^eint übrigens Slenntniä oon ben

^^(äncn 33iömarcfö getjabt ju baben; benn fd)on am 12. '^läx^ 1864^

propljejeite er in feinem ^^ro3ef? uor bem otaatögeri(^töljof: „'Die

ftarfen Spiele, meine Ferren, fijniu'u gefpiett merben, harten

auf hm X\iä)l es ift bie ftärffte Diplomatie, meldie i{;re 33e;

redinungen mit feiner ^eimtidjfett ]n umgeben braucht, raeit fie

auf ergene 9Zotroenbtgfeit gegrünbet finb. Unb fo oerfünbe id)

:3t)nen an biefem feiertid^cn Orte, eö mirb üielleid)t fein Q^fj^'

mefjr uergeben — unb S^exx o. Siömard ^at bie 5Kotte Stöbert

^^ee(ö gefpiett, unb ba§ aügemeine unb birefte 3rHÜ)(red)t ift

oftroritert! ..." Sie Siberalen maren uerbtüfft huxä) bie 2Ben=

bung ber 'iM§marcffc^en ^olitif, ein S^eit ber ^lonfernatioen auf§

tieffte erfd)üttert. So ©ertadj, ber bamalö baö allgemeine

Stimmred)t baö ©ingeftänbniö nannte „beö 33anferotte§ aller

fotiben politifd)en Subfianjen ®eutfd)(anb5 — 3tbe(, Stäube,

Cbrigfeiten, ^Korporationen aller 2lrt". {^e^t bleibe freilief) „feine

anbere Drganifation übrig alö bie Organifation be§ Slriege§ ber

politifi^eu 'Jparteien, unb an biefes eble oaterlänbifd)e Söerf

f)aben mir benn ungefäumt §anb anzulegen", ^n ber S:l)at

mar in ber 9ied)nung 33iömar(f§ ein ^i'i'tnm. hinter bem

33ürgertum entraidelte fid^ ein Staub, beffen reoolutionäre ilraft

urfprünglidjer unb gefäf)rlid)er mar als aUcö, loaö oon ber

preu|3tf(^eu 33olföüertretung biöber ju uerfpüren mar. 33iömarcf

fprai^ bamolä bie SJieinung aus, er befürdite oon bem beutfd)en

Parlament nur bann eine Sc^roierigfeit, menn feine 9)Zeljrl)eit

an^j £^iberalen beftef;en werbe; mit einem fonferöatioen ober
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einem rabifalen ^sarlament luerbe er in ber einen ober anberen

Söeife fertig werben ^). ^aö ^sroblem bes 2Baf)(re(^tQ ftanb

iibrigenö nic6t im 3>orberßriinb, nn{)ere 3orqen brücEten ben

preu§ifd;en 2)iinifter. (Sr modte burd; baö 3lngebot eines bentfd^en

^artomentö einen großen od^(ag gegen Cefterreid) unb bie

a}citte(ftaaten fül)ren. 2öenn eö il)m gelang, bie ijffentlic^e

3)ceinnng oon bcm (Srnfte unb ber ©(jrlidjfeit feiner 2(bfiditen

5U überzeugen, tonnte "•^^reuf3eu ben 3(ppeII an hm Sc^iüert mit

grciBei'cr Sid)er^eit roagen.

SÖar eä unmber gu neljmen, baß 23i§mard bei biefer

3Senbung feiner ^otitif aUfeitigem 9JiiHtrauen begegnete? 6ö

mav nid^t gerabe raotjrfdielnlic^, haf^ er fic^ je^t jum parlamen^

tarif(^en Softem befelirt traben fottte. Siefer Stimmung gab

natie.su bie gange beutfdie '^^reffe ^üisbrud. So fdjrieb bie

„Slationatjeitung" in jenen S^agen: „3t[Igemeineö-unb gleid^eö

(Stimmred)t, birefte SBa^ten, beutfdieö ^artament finb gro§e

unb erftrebenöiuerte 3isfe ; aber maö baben bie ©rafen 'l^icmard

unb ßulcnburg, roaö t)at ber --i3unbestag mit ifjnen ju fdiaffen? . .

.

©efe^t, es gelänge ein Söunber unb eä tagte jroifdjen Ijeute unb

einigen 3}ionaten eine ma^re Vertretung beö beutfdien a>olfeö

in irgenb einer beutfd)en ^auptftabt, roelc^e fonftitutioneHen

9}cinifter foüten hm ^auptftaat '^^rouBen bei berfelben oertreten?

(S'traa bie ©rafen ©utenburg unb gur Sippe? 3Benn ha^ fid)

madjen (äf3t, fo mögen bie Ferren eö bod) gunädift in bcm engeren

SSaterlanbe uerfud)en, ba ift ja baö ^|>arlament fd)on uortjanben,

eine 'Verfaffung nid)t blon entiiiorfen . . . ^er innere 3i'ftanb

^:^reu§enä red)tfertigt bie füljle Sfutje, mit meti^er ber prciiftifcbc

2lntrag in Scutfd)(anb aufgenommen mirb. (Sin g(eid;er 2(n=

trag einer populären preu^ifd^en Siegierung mürbe roie ein

eteftrifc^er (Sd)lag nid)t blo^ bie beutfd)en X.'anbe, fonbern ganj

Gnropa burc^ftiegen."

Xünn gefäet roarcn bamalö in ^outfd)(anb bie Sliänncr,

roe(d)e bie ^olitif '^iänmrdö yorurtcitsioö beurteilten unb er=

fannten, bafe feine ftaatsmännifd}e l'aufbal)n fid) einer 5lrife

nät)ere. 33(o^ in ber gmeiten babifdjen iUimmcr, mo bie 9)iinifter

9toggenbad) unb MaÜji) bie liberale ^'artei in flarer (Srfenntniö

') ^Beuebetti, ©. 103.
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ber foinmenben Singe lenften, raurbe ein ^^reuf^en günftiger

Se[d)(u§ gefaxt. Sie Siberaten ftaunten, ba^ ein erprobter

©emofrat wie S'^Ö^^^i^/ "^^^ Dberbürgermeifter von 33reölau, fi(^

mif bie ©eite 93i§nmr(iö fd)Iagen fonnte. BißS^ci' \pxa^ am

17. 3lpril über bie 3tb[i(^t ^^preu^enö, ein beut[d)eö Parlament

gu bernf en, bie bemerfenäraerten 9Borte : „©aö ift für mid) nad)

nieten 9]ieber(ogen ein gtanjoofter ©rfolg . . . 3Benn bie 2lnnal)me,

bie id) nid)t teite, waljx märe, ba^ eö bem ajiinifterpräfibenten

nid)t C^-rnft fei mit biefem ^^artamente, bann mürbe i^ barin

erft rec^t eine ä>eranlaffnng fetten, gnjngreifen; benn id) fottte

meinen, ba^ eö potitifd) fing märe, iljn in ben eigenen ©Gelingen

äu fangen." 3lber Si^Ö^'^'^/ ^»^^ ^ii"^ '^^'^ '^ebentnng Saffatteä

re(^tjeitig erfannte, ber frei mar üon ben potitifdien nnb noi^

metjr yon ben öfonomifd^en ä>ornrteiten ber liberalen, ftanb

nnter itjnen üereinjelt. @ö gab mot)( in ber ^ortfd)ritt6partei

eine 3fti(^tnng, meiere bie 58ergröBernng ^renjäenä für baö t)b(^fte

3ie[ I)iett. ®iefe ©timmnng uerförperte bie „l^offifd)e Leitung",

auö beren ©palten ^dk für '^dk bie altprenJ3ifd)e 2tbneignng

gegen Defterreic^ fpra(^ ^). ©ie Ijieb gteidimä^ig anf ha§, bem

prenfeifd^en 9tnt)me neibifc^e Ccfterreid) unb auf hm 9)iinifter;

präfibenten (oö, ben fie für baö Ungtüd beö 33aterlanbeö t)ielt.

Unb gleidjer ^a§ gegen 33iömard ftanxmte in allen liberalen

Leitungen auf; er toberte mit befonberer 3Bi(bt)eit in ber ^^reffe

^) 2)ie „SSofftfd^e 3eitung" üertrat in gan? naiuer Sßeife hen Stanbi >

pun!t, ba^ eg won fetten Defterretd^ö nid^tä alö 33oä[)eit unb Sserblenbung

fei, bafi eö ^^reu^en in T-eutfc^Ianb nitf)t ^la^ mod^e. So fd^rieb fie am

14. 3lpril: „©§ wirb ftrf) allerbingä öei jeber 9ieugeftaltung ®eutfdE)(anbä

um bie Hegemonie ^reu^ens ^anbetn, u)ie nid^t minber um bie 33efeitigung

Defterreitf)ä an§ biefem Seutfd)Ianb . . . 3l6er ha% irgenb jemanb in DeftetJ

reirf) ba§ einfülle ober, toenn er eg einfief)!, auäjufpred^en magte, ift unä

TDenigftenö nod) nidfit uorgefornmen. 9Jlan ift in biefer Sesiel^ung gerabe

fo üerblenbet, raie ber unter Umftänben ,bie J^rone bareinmerfenbe' färf/fifd^e

§err v. 23euft, beffen neuefte 3Jote luieber berebteä 3ß"9"i'J ^on ber bünfet=

l^aften aSorniertl^eit bie[eä SBunbegritterö ablegt." ^(m 18. Stprtt fd^reibt

baöfetbe 33Iatt: „Söas ben ,58ruberfrieg' betrifft, fo ift bem öfterreid)ifd^en

^eere gegenüber, in rceldfiem minbeftenö brei 58iertei(e au§ 9cic^tbeutfd)en,

Slaoen, Ungarn k. beftel^en, eine berartige 'l^ebengart gerabeju fomifd^;

gan3 abgefetien bauon, ba^ ber J^rieg eben i^rieg, unb non einem rairflid^

l^umanen ©tanbpunfte jeber Krieg ein 33ruberfrieg unb überl^aupt wer^

lüerflidE) ift."
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iinb in bcn l^ereillcu ber partihilarifttid^eu S)etnofrQten, von

benen einer ju jener 3*^^t ben mütenben ©a^ fprad^ : ^reu^en

muffe bortljin gebrarf)t,werben, ivobin eö t^e^öre — cor bie }^ü^e.

^i^licfte man bann von S)eutfd;lQnb fjinanä 5U ben fremben

Stationen, fo ftie§ man üorroiecienb anf ironifdie Urteile über

boQ 3(benteuer ^reu§en§, beffen ü)Unifler je^t, um bie S^erlegen;

fieiten feiner innern ^'olitif ^u überminben, einen Slrieg ent:=

fa^e. 2;ie alferfeinfton Äritit'er (jielten übricjenö ben 2tnöbrud)

bes Kampfes für nnwaljrfdjeinlid). ®ie ©nglänber gumal glaubten

nicbt baran, bafe bie Seutfc^en naä:) fo üief Siebenö unb ©direi;

benö je^t jur ^i)at fdireiten mürben. Sie „^inteä" UeBen fid) üon

bem f)od;fQl)renben englifc^en «Stanbpunfte auö alfo oerneljmen:

„2Bie mir nad) allem anneljmen bürfen, ift eine gute 2luQfid^t

oor()anben, ha'^ ber gerieben (£'uropa5 nid)t geftört roerben mirb.

33iö 5U meldjem ^sun!t ober ^ünftdien bie ßfire ber beiben

©egner babei unuerfelirt bleibt ober ni($t, baran geftefjen mir,

ift unö fetu' menig gelegen . . . S)ie ^rage gleicht ben meiften

©treitigfeiten ber Seutfd)en ; fie erl;ebt fid^ 5U einigem ^nt^^'^ffe,

foba(b bie 2(uöfid)t üor(;anben ift, ha^ bie ©treitenben einanber

in bie .^aare fof^ren roerben. SSenn biefe ^rifis oorüber ift,

nimmt fie roieber it)ren alten, ^aljmen unb flauen, faben

ei)arüfter an" 0-

©eit bem Kriege um ©d^leeroig^^olftein mar 33i§mard in

feinen (Jntroürfen auönelimenb nom ©lüde begünftigt gemefen.

9iu§lanbö mot)lmollenbe Haltung, Italiens 21nfd)luj3 unter 9iapo;

^) S)ie ©nglänber, bie fid^ aud^ fonft rcenig um feftlänbif^e §änbel

fümmerten, i)atten 511 jener 3eit au^fc^Iie^Hc^ für iE)re inneren Slngelegett:

f)eiten ^ntereffe. Seit 1859 tparen bie SBIjigo am 9^uber, aber afä

©labftone eine 2i?a[)Ireform einbracfjte, rourbe i!)m ein 3;eil ber Siberalen

untreu unb bas .Habinett fiel am 18. 3uni ls6ß gegen eine 9Jief)r[;eit von

11 Stimmen. Sine mächtige Seroegung ging burd^ ßnglanb, unb man

lief; ben ^rieg in CDeutfc^Ianb faft unbead}tet 3ur Seite. S)er Jü^rer ber

Sories, Sisraeli, trat fogar in 33i5marctg unb Diapoteonä III. jyufjflapfen,

inbem er feine ^artei beftimmte, mit ber 2lu5bcl)nung bes 3[ßaf)frecf)tes no^

rceiter ju ge^en alo bie Siberalen; er roerbe, fagte er, fo tief tjinabfteigen,

biä er roieber auf eine fonferualirie Sd)ic{)te beo "isolfeä ftofie. S" biefem

©inne gab bie von iljm patronifierte 3S>a^Ireform Don 1867 in ben Stäbten

jebermann, ber einen eigenen öauo^art fül^rte, bas SEa^Ired)t in bas

Parlament.
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(eon§ förbernbcm (SinjTuffe, bie ftumpfe ^so(itif beö SBiener

^abinettä famen iljm gleic^mäBiß §u §ilfe; eigenttidje ©c^roierig;

feiten Ijatte er 6(0)3 «lu ^ofe unb im 3]o(fe von ^reuBen gu

übenuinben. (Sr äußerte \\6) um biefe 3eit mit ljoI)em Selbft;

gefü{)(e 511 bem franjbfifc^en ©efanbten: „@§ ift mir getungen,

einen ^önig oon ^reu§en §u beftimmen, bie intimen 33e5ief)ungen

feines ^aufeö mit bem faiferüc^en ^aufe üon Defterrcid) gn

(Öfen, einen 33ünbniQüertrag mit bem reüotutionären 3tß(ien 5U

f^(ie^en, für ben 33ebürfni§fatt mit bem fransöfifc^en ^dferreic^

Uebereinfünfte 511 treffen, jn ^ranffnrt bie Snrdjfic^t ber 33unbeö;

atte burd) ein 33o(föparIament oorgnfdjlagen. ^d) bin ftoig anf

einen fotd^en ®rfo(g; ic^ raei^ nid^t, ob eä mir geftattet fein

rairb, feine ?^rüd)te gn pflüden; aber wenn ber ^bnig mid^ ners

fö^t, fo Ijabc i(^ bod) ben Soben üorbereitet, inbem id) ben

5Ibgrnub graifdjen Defterreid) nnb ^reuf^cn nertiefte; bie (iberate

Partei mirb, wenn fie jnr Wiaä)t emporfteigt, baö äßerf voU-

enben, n)e(djeö id; mir norgefeljt Ijahc.'^

^e^t aber begann bem pren§if(^en 9}cinifter bo§ ©lud

einen 3lngenb(id lang untreu §u werben; TOi(^tige (Steine feines

®pie(es eriüiefen fic^ a(ö unrairffam. 33iSmard (jotte juoerfidit:

(id) auf einen Umfdnuung ber öffent(id^en 9Jieinung gerei^net;

er gebac^te, bie nationate ^^artei baoon ju überzeugen, baf? er

berufen fei, i()re .Hoffnungen ju neriüirnidjen. 2lber baö a(te

3aubern)ort beö beutfdjen ^^'ar(aments oerfe()(to feine SBirfung.

@S (ag nad) 33ismarcfs Stampfe gegen bas preufjifdje Stbgeorbneten:

i)am na^e genug, anäunet)men, er greife je^t nur in ber 9^ot

unb o!)ne ernftcn 35>i(Ien in bie 9tüftf"annner feiner ©egner.

3ubem roar ber 3Intrag ^>|]reu^enö, roenn man i|n genau prüfte,

[üden()aft. 3Son bem 3nf)a(te ber fünftigen SSerfaffung raar

nichts gefagt, bie beutfd)en Staaten fottten ft(^ erft über fte

einigen. Sßie aber, raenn eine fo[d)e Einigung nid^t erfo(gte?

^Der liberaten 33oIfSmeinung tam eö aufserbem jumeift auf eine

aibgrenjung ber g^ürftenmad^t unb ber ^ar(amentSf)oI;eit an,

n)e(d)e biefer (enteren günftig mar; unb biefe 9(6fid}t (ag bem

preuBifc^cn SJiinifter geroif? ganj fern. Unb gieid^geitig erfutjr

bie preuf5ifd)e '^oliti! eine jroeite 3Xbmeifung. 33ai)ern (efinte

ben Intrag, fid) mit ^^reufjen ju uerbinben unb als ^reiö ben

Dberbefeb( in eübbeutfd)(anb anjunetjmen, o(jne me( 53eben!en
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ah. Tiod) in bem 9)?inifterrat üom 28. g^ebruar fiatte ^ismarrf

bie 3tnfi(^t QU§gefprod)en, eö roerbe geUngeii, 33ai;ern in einem

beuorfteI)enben .suietje non Cefterreid^ lossulöfen. älioltfe f)atte

bem iüibcrfproci)en, er bet)ielt je^t 3ied)t. 2;ie barierifc^e Siecjie^

rung bebad)te, bai3 fie nacf) bem 2(uöfd^(uiie Cefterreid^ö auö

bem 23unbe ber Uebergeiualt -^'renBenö gegeniiberftel)en roürbe;

baron roerbe aucb bie miütäriicf)e Cberbofieit in Sübbeutfd)[anb

nidjts änbern. Xm\ .^aufe 2Bittelöbacf) war ber gegenroärtige

Bufifittb, bei beth .ti(| Cefterreid^ unb ^reu^en bas ©(eicfigeroic^t

I)ielten, gerabe red)t; es Ie[)nte ben Cberbefel)[ in ®übbeuttd)=

lonb ob, unb biee, roie ftd) fpäter f)erausftettte, jum .i^eile

3)eutfd;Ianbö, ha bie S^iation einen SunbeöfelDljerrn notroenbig

l^atte, n)e(d;er über alle it)re Gräfte in 9?orb unb 3üö oerfügte.

©5 rcar ber ©ebonfe ^ismards geroefen, burd) feinen

3]ori"c^Ing nic^t b(of3 ^oi;ern ju gcroinnen, beffen Äriegsmad^t

nid)t unroid)tig roar, fonbern auc^ ben :?(rgroot)n Dkpoleonö ju

befd)roid)tigen. Ter ©brgeij ^-reufjenö — fo fagte er ju ©o*

oone, in ber 3(bfid)t, bafj Äaifer 3iapoIeon eo erfaf)re — er;

[trede fi(^ auf 92orbbeutfd;lQnb, befd)ränfe fid^ aber äugteid^ auf

beffen 33e{;errf(^ung. 3^ie 33ai)crn nannte er in biefem 3ufantmen;

l)ange bie ilalabrefer Seutfd^tanbö, roeldje in ben preuHifd^;

öeutfd^en Staat ni(^t I;ineinge5roängt roerben fönnten. ®aö

(rmporfommen 'ikpernö neben Cefterreid) unb ^sreußen follte

'Jiapoleon eine $>ürgfd^aft bafür fein, ban bie ^oben3oIIern

nid)t ha^ ©ieicbgeroidU in ©uropa ftören roottten. 33i5mard

mußte genügfam fc^einen, um granfreid) ju begütigen. 3o ge;

badete er bie ©ad^Iage gu nüticn; auf üerfd)iebenen Stufen beö

©rfofgö roottte er fid) mit einem engeren ober einem weiteren

^3}tad)tbereid)e ^^reu^ens 5ufrieben geben.

33iQmard fiatte ft(^ uon bem 2lufrufe an ben nationalen

Sinn nidit etroa realen 9}lad)t5uroa(^ö für '^-reußen, wol)( aber

eine ^iiefferung feiner moralifd;en Stellung ertjofft. @r glaubte,

bem itjm mit SBiberftreben fotgenben Könige ben 33eroeiö liefern

ju fönnen, baf3 feine äuf5ere ^^>oHtif bie inneren Spaltungen

in ^reufjen überroinben fcmne. 5Daö raar nid)t gelungen; bie

näc^fte A-olge rcar nur bie, baß bie RönxQe unb dürften ©eutfd^;

lanbö aufö neue üon Sd^reden r»or bem S^rgeige ^^^reußenö unb

feines 91?inifterö erfüllt nnir?en; roar biefcr bodi bereit, mit
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beu „rcüoditionären ,^been" einen 3.^iinb ,^u flecfjten, um [ie ju

beugen. ®ie @rfal)rungen biefer äBod)en yerftitnmten ben ^önig

2Biff)eIni Qufö tieffte. Qv mürbe bod) ctmnö unfid^er, ob er ben

ridjtigen äBeg gel)e. Sebljafter atö je befe(;bete ber ilronprinj

hm 9}(Muifter, raeil er überjeugt mar, ha^ biefer nur ein (Si^ein=

gefed^t für ein beutfd;eö Parlament füfjre. ©er ^ronprin^, bem

eö reb[i(^er ©ruft mar um bie 58erfö{)nung be§ Sxijnigtumö mit

ben liberalen .ijbeen, bejeidjuete 'Siömardö ''^olitif bamalö alä

ein „freoelfiafteg ©piel mit hm (jeiligften ©ingen". ©r fprad^

fid) ba^in ani>, bafi ©eutfdjlanbö (Einigung unter ^^reuHen nii^t

möglid) fei burd) ben Konftiftöminifter, fonbcrn nur burd^ ein

hm ^orberungen ber ^^it gemäf3e§, entfd)ieben überafeä 9legi;

ment ^). Gbenfo peinfid) berüfirte eä ben S^cmig, bajs ein grof5er

3reil ber fonferüatiüen '^^artei fid^ an bem reüotutionären '-^ncic

ber Siömarrffdjen "ipolitif ftief^. 5^ie i^onferuatinen Ijatten fid)

bem Könige in bem Stampfe gegen baö 2lbgeorbnetenf)auö be=

bingungeloö jur -Iserfügung geftellt; je^t trat in ibren -Keitjon

eine Spaltung ein. Stiele iljrer uorneijmften 9)titglieber üer=

traten raä^renb if;reö ganjen ^ebenö ben Sa^, ha^ bie fonfer;

üatioen ^ntereffen, ha^ ba§ ^eil beö Slönigtumö unb beö 3lbe[ö

ben 33unb mit Defterreid) erljeifdie. ,3'""iß^ lauter ertönte in

if)ren 9iei£)en ber 9tuf, ber ilrieg mit Defterreid), baö Siebäugetn

mit ber Semofratie muffe '^sreujsen Unglüd bringen. $ßon ben

9Jiännern, roe(d)e bie Partei in ber ^sreffe nertraten, blieb

'Ä^agener ber 33iömardfdjen ^^^oHtif aud) in biefer i^rifiö Ireu;

©erlad^ aber rourbe ber ajiittelpunft einer fonferüatioen Dppo=

fition, roe(d)e ben .^rieg mit bem ftammücrmanbten Cefterrei(^

yerfjinbern wollte -). 9iod) in einem fpäteren 3^'itpun!te crtjob

§at)m, „^a^ Seben 3)?ai; S^untfcrö", ®. 877.

^ 3?on einem gan^ anbeven Stanbpiinfte, im ©eifte beä friebliebenben

rf^einild^en Sürgertum^, trat bie „.Hö[nifcf)e 3eitung" für einen 3(uäg[eid^,

;mb äioar auf ©ruub öon Sanbabtretungen ein. 33e3eid;nenb ift ber

2trtife[ com 21. Wävy. „Cefterreic^ fträubt fid) freilid^ gege« einen SOtad^t:

äuinadi'o ^preu^enö im 9iorben, inbeffen bod) nid)t unbebingt ; e§ üerlangt

luegen feineo un-iineifelfjaften illitbefi^eo an ben eroberten l^roinnjen eine

Gntfd)äbigung, unb 5U)ar nid)t blofe an ©elb, fonbern auc^ nienigftenö teil;

ireife an Sanb. 3^amit ift Defterreid^ im 3ied)t, unb '^reu^en

fe^t fid; ino Unred}t, roenn es Defterreic^ jebe ©ebiet§=

abtretung, aud) bie tlcinfto, uermcigert, unb jmar in benfelben
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&exia(i) in ber „."t^reusseitung" feine Stimme für bie 93erftänbi=

Ijimg mit Oefterrei(|. @r fd^rieb am 7. ä^tai in feinem rounöer;

(id^en 3tife: „®em bereditigten diuk ber preuBifAen 9}?a(i)t:

entfaltung in 3^eutfd)Ianö fiel)! ber ebenfo berechtigte öfter;

reic^ifd^e Seruf ber 9)Jacf)ter()aItung in ^eutfdifanb gegenüber.

S)iefer S^ualiömue ift Der lebenbige ©runbcfiarafter, bie reale

'Bafte ber ^iNerfaffung von ^eutfrf)(anb. ^entfcblanb ift nidbt

mef)r 3^eutfd)IanD, roenn ^^^reu^en fe^(t ober inenn Cefterreic^

fet)It. S)Qrnm ift ^reußenö @f)re unb 'Sfla6)t ein Ä(einob nidEit

bloB 2^eutfrfilanb§, fonbern and) Cefterreid^G Gljre unb 9)k(f)t

ein Äteinob ^^^reuBene. ^ebe äi>unbe ^reuBenö ift aber auc^

eine neue 2Bunbe Defterreid^s unb jebe äi>unbe Cefterreic^ö eine

Söunbe "^^reuBenö." Gö raaren bas 2:öne, rcefd^e aud) bei bem

Hbnig 2rnf(ang fanben; er fonnte fic6 nid^t gan^ oon ben Heber;

(ieferungen aus Der ^dt ber (^eiligen SlKianj losreifsen. 3{ud;

in ber 2lrmee I)5rte man Stimmen, roeldie, in altem famerab=

fdiaftlid^en Oefüljle für Cefterreid), bem .Kriege roiberrietcn ^).

^nbeffen mar ber Äönig bur(^ bie ©reigniffe ber legten

^af)re gercöfint roorben, ber öffentüdien 3Jteinung ^u trofeen unb

ben 9?atfd)Iägen feines 9Kinifterö 5U folgen. ^ebenfli($er für

biefen mar, bat"? bie SSertreter ^reuBenö an ben aueroärtigen

^öfen üor ben Honfequen^en feiner '^otitif gurüdfdieuten unb

faft burd^ioegö büftere Sd^itberungen ber biplomatifc^en Sage

^reufsenö einfeuDeten. 5Im menigften auffaffenb loar bies bei

bem ©efanbten in Sonbon, bem ©rafen 33ernftorff, meil er fid)

5U liberalen ©runbfä|en befannte. 33i5mard' beftagte fid^ bo;

mals bei ben itaticnifd^en Unter[)änblern aufs bitterfte, boB

33ernftorff fic^ gan^ auf bie Seite feiner ©egner geftellt fiabe.

Stugenbliden, reo es eine bebeutenbe ©efcietsabtretung i>on Defterreic^ Der;

langt. S)ie 2e^re aufjuftellen , baß ^reufeen immer nur Sanb abgetreten

erl^alten fönne, niemals aber ©ebiet abtreten bürfe, mürbe eine rounber;

lidie Ueber^ebung fein." 3^te „Äölnifc^e 3eitung" trat nocfi am 18. 3Jiat

bafür ein, ha% ^vreufeen greifbare "J>orfd)Iäge nac^ iJSien irf)icfe jur (Snt:

fcfiäbigung für 2d)(eGiDig»§o[ftein.

') Se^r fdiäbticf) für öie -^'olitit :öiömarcfQ mar es, bafe bie „Äreuj;

geitung" bamals bie 3Jteinung SBageners 5um 3tu5brucfe bracbte, bas

beutfd^e Parlament fei ein geeignetes äi?erf5eug, um ben unangenehmen

^Parlamentarismus in ben Gin5elftaaten tot3ufc^tagen.
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Stövenber war, baf3 aiiä) Ufebom in
^'^'-''^''-''^S

i'^^t 'ikbenfcn

I)ert)ortrat. @r glaubte bamalä einer gefieimeu Unterljanblung

^taüenö mit Defterreid) auf ber ©pur ju fein, er I)iclt ein

3t6f(^raen!en beö ilütnnetts von ^(orens, bie uotte ^ereinfauuiug

^reu^euö für möglid) ^). ©aö luaren trübe 2lu5fic^ten! ^err

üon ©aüignr), ber am ^yranffurter 33uubeQta(je ^reufn'u uertrat,

roar ein eifriger Slatbolif, ein g^reunb Cefterreidjö; er ooU--

ftredte hk itjm gciuorbenen 3hifträge püuft(td) unb fac^gemä§,

aber innerlich idjxat er bod) oor ber ^niiitif 33iämar(!ö gurüd.

®er 9)]inifterpräfibeiit füblte fid) üercinfamter beun je.

Solchen SÖibernnirtigfeiten (jatte er inbeffen im Saufe ber

legten 3af;re oft bie ©tirne geboten. Iber eine üie( ernftere,

eine uiirfüc^e ©efat)r ftieg äugteid) üon ^^ariö auf. 3llleö bref)te

fic^ barum, ob 9iapo(eon III. in ben na{)enben 3]eru)icfelungen

neutral bleibe. 9hm aber oerbüfterte fi(^ bie (Stimmung im

rSoIfe unb beim ^errfc^er g^ranfreid^ö. ®aö 3Iuftreten ^reu^enö

am 53unbc gab B^i'^^niö bafür, ba§ biefer «Staat eine europäifd)e

Umiüäii^ung plane, bay^ er üor einem Slriege nid)t jurüdfc^rede.

@ö lag Har ju 3:^age, ba^ ber Singriff nid)t non Seite Defter=

reid]§ ausgeben werbe; ^err üon 33i§mard galt in ©uropa al^:>

ber ?yriebenöftörer. 2)ie .Slurfe an ben Torfen fielen, bie ©e-

f(^äfte fto(ften, unb nun hxaä) in ber treffe unb balb and)

in ber Eammer gu ^ari§ ber Sturm gegen ^"reuf^en to§. ©as

war nod) immer 9?ebenfad)e. 3lber ©raf @ol| fal) mit Unrnt)e,

wie 9?apoleon III. non 2:^ag ju 3:^ag fül)ler gegen ^reuJ3en

mürbe, ©igentüd^ mar bieö begreiflid^. S)enn ber Eaifer fal)

)iä) in feiner ßrmartung getäufdjt, ^^reufjen werbe nor bem

Kriege mit 9üierbietungen an ilju Ijerantreten, weld)e einen 3n=

maä)§> von Sanb unb beuten für %vantxeiä) entl)ielten. (Sr be=

gann ju füljten, ba^ il)m in 33iQmarcl ein 9)iann oon biploma;

tifd)er 3^einl)eit gegenüberftel)e, ber fic^ feinen ©riffen mit

großer @efd)icflid)feit entwanb. @r l)egte feine platonifdje

9ieigung für ^^reutjen; er beburfte für fid) wirf'lid^er ©rfolge,

um feinem unrul)igen a>olte ju imponieren, ^n feinem Tli^-

üergnügen über ''^reuf3en \)'6xU er williger alö frül^er bie 9iat-

fi^läge feines 3}tinifterQ ©roupn be Sljuijs an, ber ha^^ lieber^

1) 2a mavmova, 3. 147, 148.
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geiüirfjt '^^reu§enö in ©eutfc^Ianb für eine ©cfafjr erftärtc.

(5Jo(^ berid^tete bie§ atteö nad^ 33crliii, ll^^ er 301.1 bie i^onfeqiiens

Qit§ feinen 33eobac^tuntnen: er trat jitm grof^en "UtiBbctiaoien

'-öiömarcfö ^enieni9en bei, luelcbe eine Slenöerung ber preuBifcfien

^^olitif in frieblictjem 3inne befürworteten.

Unter biefen Umftänben ging ilönig 9Si(t)efm ernftlirf) mit

fid^ ju 9iate, ob er foldien SBarnnngen nic^t borf) ©ebör geben

folle. SSieleö fonnte Ijingenommen raerben, fo bie f^einöfeligfeit

ber öffentUd^en SJleinung in hen Äleinftaaten, baö Stbfd^inenfen

33at)ernö gu Defterreid^, bie Ijartniicfige Arie^cnQ(iebe beö preuf5i;

fd)en -l^olfeö; aber ber Slönig füllte fiel) evnft(id) beunruhigt

burc^ ha^j Sc^meigen Jlaifer 'Jtapofeonö, Der fid; nidit länger

burc^ bie 'Jlnbeutungen Ijinljalten lien, burd) raeld)e ©o(^ feine

33egebrlid)feit näi)rte.

i^ergebenö üerfuc^te 9)?o(tfe bie 3iioerfid)t beö ilönigö ju

ftärfen. (?r brad;te if)m immer roieber in ©rinnernng, bafä eö

für ^^reuf3en nortei(l)aft roärc, fo ba(b mie möglid^ [oe3ufd)[agen.

2)enn '^'reu^en fonnte feine mobilifierten Gruppen auf fünf

©ifenbatinlinien auf bcn ^riegöfd)aup(at^ beförbcrn, Cefterreid)

nur burd) bie eine üon 21>icn nad) '•^jrag geljenbe. 2Benn bem--

nai^ beiöc Staaten gleid)5eitig mobilifierten, fo fcmnte ^^*reuf3en

fcfion am 27. ^age 285 OOU 3}knn. oerfammeln, Cefterreid) aber

nur um 110000 2Rann meniger. 2)aö miffe man in Defterreid^

unh Deobalb treffe man bier am 'ikforgniö je^t fdbon militärifd^e

lUtaBualjiuen untergcorDneter :i)catur. 3(uf jebcn g^all bleibe

^reu^en groifd^en bem 27. uut) bcm 42. 9)cobilifierungötage über;

legen unb erft ju biefem ^t^itpi'^f^^- fönne Defterreid) eine an

3af)t ungefäl)r gleidje Maä)t aufbieten, ^n biefe legten fünf=

gelin 2^agc, fo legte 9Jioltfe dar, muffe au5 militärifdien ©rünben

ber ©inbrud) in oadjfen unb 33öl)mcn uerlegt roerbcn. 9tur

bann roerbe für Defterreid^ biefer 9tad)teil luett gemad)t, roenn

i^aijcrn mit il)m in 'i-)unb trete, aber nid}t etma megen beffen

(Streitmad^t, fonbern roeil bie auf baijrifc^om ©ebiete 5iüifcE)en

;^nnercifterreid) unb 'iniljmcn gebenben (i-ifenbabnlinien bie Se;

fd;teunigung Der :}lufftellung in :i3öl)nu'n um oierselju 3:'age er=

möglid)ten.

5^er ^önig fülilte fid; burd^ biefe 3^arlegung nidit über;

jeugt. (S'r Ijielt eö fdlion für bebentlid;, bafs bie .Ceftcrreid)er
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am 42. ^age fo ftarf feien roie bie ^rcuJBCii, uub a(ö gar

'kapern fid^ feinbfelig ftettte, mad)U er 511 a}U-»Itfeö ©ingabe

com 3. 5(pri( bie Sfiaubbemerfung: ,,©e{)r iinangenebm bin ^d)

berüljrt biird) bie baijrifd^e ©djiüenhtng, bie, menn and) nur

SBürttemberg Iiinjutritt, faft 100 000 3}knn mebr gegen nnö,

olliiert mit Cefterreid), ^inftellen rairb." ®er 5lönig meinte, man

merbe 60 000 9Jiann gegen bie (Sübbentfc^en anfftcllen muffen

unb um fo oiel lueniger Defterreid^ entgegeniuerfen tonnen. ®er

Eriegöminifter überfenbete biefe 33emerfungen 2)lo(tfe mit ber

bejeid)nenben Sitte, „Seine 3Kajeftät in bernbigenber SBeife bireft

ju informieren", darauf enoiberte SJiottte geiuiffermaBen ab--

(e^nenb: „ßö fann niemanbeä 2lbft(^t fein, ben 5lönig jn einem

^rieg raie biefer ju überreben, fonbern itjm bnrd) riditige unb

flare Darlegung ber rairflidien ©adilage bie eigene 33efd)(u^;

faffung ju erleid)tern." ^u einem 33ortrage an ben Eönig com

14. 3Ipri( fa§te Wolth in einer abfd)lteBenben 2lrbeit alleö gu^

fammen, umö er in ben legten SBodien burd}bad)t fiatte; baö

©d)riftftnd ift ein merfroürbigeö 3'^i'[?niö feineö ©eifteö, frei

t)on i'eibenfd)aft ober felbft nur oon fubjeftiocn Biegungen, ein

33(id inelmeljr über bie (ebenbigen i^räfte mie auö ber ^erfpeftioe

beö ©efd)id)töfd)reiberö. Ser 3>ortrag t)anbe[t über ben '^ors

fprung an 3ßit, ber 'ipreuBen ju ©ebote ftet)e, über bie gange

S^teitie ber bem ©egner fid) eröffncnben Hrtegöpläne unb @nt;

fd)lüffe. 3l(Ieö ftet)e günftig für '^.h'euBen. „dluv bürfen mix"

fo fd)He§t biefe in ibrer 2(rt ftaffifdje 'Seiüeiöfübrung, „wenn

Tüir einmal mobil madien, ben ll^ormurf ber 3tggreffion nic^t

fdbeuen. 3ebe§ äuw^^i^t^n üerfdblimmert unfere Sage ganj ent=:

fd;ieben."

3n biefen Stimmungen rourbe baö 33erltner Kabinett burd)

eine neue 9lote Defterreicbä oom 7. 2{pril überrafd)t. Sie mar

luTlrone nidjt fanftmütiger gehalten als bie frütjeren, aber fie

enthielt ber Sad)e nadj ein ernfteö, frieblid)e6 Angebot. äBotjl

raurbe bie 33el)auptung roieber^olt, bajg Defterreid) feine Slrieg§=

Vorbereitungen getroffen f^abe, bagegen barauf tjingemiefen,

^^reufseu ijaiK fid) gule^t felbft ju geioiffen 9iüftungen befannt.

9?ocl)mülö gab ^aifer grsns 3ofep| fein äßort, ba^ er ben dlad)-

bar nid)t anzugreifen gebenfe. ^ie @rl)altung be§ ^riebenö fei

mögtid), aber fie !l)änge baoon üi\ ba§ "^^^reu^en bereit fei, bie
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am 29. SJJärj yerfüi]tcn friegcrifd^en ^Vorbereitungen jurücf;

~äune()men. Sollte bieö gefcfiefien , Dann fei Die allgemeine ^e=

unriil)ii]ung grunbloG. So roeit Cefterreidi. Äönig är^i({)ehn

nun neigte, üieileic^t unter bem ©inbrucfe ber 9Jte(bungcn ber

preufeifd)en ©efanbten im 2luä(anbc unb am hcn anberen fid^

aufbrängenben ©rünben, ber 2)ieinung gu, man fotte in frieb=

liebem Sinne antroorten, bamit ©uropa aufhöre, in i^m unb

feinem Slabinctt bie pfriebeuöftörer ^u feljen. ©erabe in biefen

^agen erfranfte ®raf ^^iemard mieber unb fonnte beim 5lönig

nirf)t üorfprcd)cn. 3)abur(^ mar biefer feinem Ginfluffe mel^r

als gcmötjnlid) entrücft. ©ine glaubioürbige 9cad)rid)t befagt,

ber Eönig l)ahe bcn itjm non Siemard gefenbeten ©ntraurf

einer StutniortSnote ;;iiieimal gemitbert unb groeimal äurüd";

gefd)i(it. ®ie preu§ifcf)e 9tote erf)ie(t baburd) einen üerföf)n(id)en

Sd)fuB: baö 33er(iner 5?abinett ging auf bie 2lbfi(^t Defterreic^s

ein. ^reu^en, fo würbe erflärt, fei bereit, feine SfJüftungen

rüdgängig ju madien, wenn fid) Cefterreid) ju berfelben /^riebens-

maferegel entfc^lieBe. ^n biefer J'-'^^"'"/ ^^^ ^^^'^^^ Ö^i"3 "^^'^

SBünfc^en beö ©rafen 33iömard entfprad^, luurbe öaö 3Iftenftüd

am 15. 3tpri[ nacf) 2Bien abgefenbet.

Seit 9}ionaten gefdjat) eö 5um erftenmal, bajs ba§ SBiener

Slabinett eine r)crföt;n(id)e 33otfc^aft au^ 33erlin erl)ielt, ba§ eö

fid^ nidöt angeftagt unb gur 9?ebe gefteHt fal). 3i'"^ erftenmal feit

langem luinfte eine AriebcnöF)offnung unb ©raf älienöborff fe^te

feinen gau5en (Sinffui^ baran, ik feft5ut)alten unb ^u oerftärfen.

Sei ber ef)rlid)en 2(bfic^t itaifer g^ranj igofepl)^, nur 5ur 3Ser;

teibigung baö Scbiuert ju 5iebeu, erijielt ber 9Jiinifter bie ©r=

mäd)tigung, ^^U'euBen einen Sdiritt entgegeu5u!ommen. (Sr ant;

luortete in üerbinb(ic^en Sä^en. Cefterreid^ erflärte am 18. 9Ipri[

aufs formeüfte, baß eö bereit fei, aUe 2^ruppenüerfd)iebungen,

burd) iüe(d)e fid) ^-|}reußen beunruhigt fidjlte, rüdgängig ju

madfien. (rö raurbe (jinjugcfügt, ber Slaifer faffe ben 25. 3IpriI

a[§> ben STag in§ 2(uge, an raeldicm bie S3efel^Ie §ur 2lbrüftung

ergel)en föunten. ©s mar fe(bftöerftänblid), baß ber 3Siener

^of fic^ eine binbenbe 3"ioöß '^^^> i^önigö uon '^U'eufjen am-

bebang, bafs aud; er bie einberufenen 9}iannfd)aften an bem=

felben ober am näc^ften 3:^age in bie ^eimat entfaffen roerbe.

Sas mar eine (oi)a(e Sprai^e, meldte in 'i^erlin SSirfung üben
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mußte. Siefcö 3tngebot traf bie ^^ilänc bcö preußifcben aJKnifter;

pröfibenten nn einer empfinblic^en Stelle. J'lur mit SJiüfje mar

ber iSxönig beftimmt morbcn, ben 'i>unb mit ,;ltalten ,^u [c^He^en

unb bie betrete 5iir .sirictjörüftuiui 511 unterfd)reiben. '^lun

§ögerte er, ben ©d}Iu§ jn jiefien aus ben bisberic^on 2^t)aten;

brei 3}conate, bie ?yrift, bis 311 roe(d)er Italien gebunben mar,

fonnten uerftreic^en, obnc ba§ etroaö ©rnftüdieö erreid^t luar.

®n§ aber mar :öic.marcfQ nädifte <Box(\e. ,,.lperr oon 33i5marcf/'

fd)rcibt ©raf 33Qrral au§, 53er[in am l'J. iUpril, ,,ift fe^r nn=

aufrieben mit bcr frieblic^en äöenbnng, luetd^e ber Aonfüft ^u

nel)men fdicint . . . Sog SÖefen ber Arage ()at ftd) nid)t ge=

änbert, aber bie 3tnQfid)t auf einen Hampf mit \}en 3Baffen ift

für ben 3üigenb(id pofitiu befeitigt. ©nglanb nnb fogar ^rant^

jcd^^ fü uerfidjert man, t)übcn in äi>ien einen 3^rnd geübt, um

biefeä 9iefu(tat Ijerbei^ufn^ren, ^n beffen (£rrei(^nng auf ber

anberen «Seite bie ^artnädige ilrant"t)eit bee ^errn oon ä^ömard

nic^t wenig beitrug." Sod^ roar ber preuftifi^e 9)Zinifter nidit

geiuiUt, fid) (eidjten Eaufö gefangen 5U geben. @r gab S3arral

gegenüber ju, haf^ eö fc^mer fei, baö Stngebot Defterreid^S abju;

[ebnen; aber wenn ber iUinig feinen duit befolge, fo luerbe ^reuf^en

menigfteuö bie ^|>ferbe bet;alten, meld)e jur Rriegebereitfdjaft ber

Strtitterie gefauft raaren. ,^^m 'JJotfalle fönne man bie militari;

fd)en 3?orbereitnngen ber 9Jlittelftaaten jnm ä^orroanb nel)men,

um biefe micbtigfte aller 9iüftnngGma§regeln nic^t rüdgängig

madjen 5U muffen. „Unfer (Sinbrnd," fo fügte ber italienifd)e

©efanbte I^ingu, „ber meinige nnb ber beä ©eneralö ©ooone, ift

ber, baf? ^iömard bnrd^ ben öfterreidiifc^en 9!>orfd^lag betroffen

unb burd) bie neue frieblid)e --I^Hiafe, in roeldje ber Monflift ein;

tritt, fid)tlid) entmutigt ift." 3ln bem Slbenb, an bem bie

öfterreidiifdie ^^epefd)e in Berlin aufam, befud)te ber !Rönig feinen

franfeu 9}itnifter, unb biefer glaubte roieber, feinen ^errn um;

geftimmt gu l)abeu. äöeun ber Rönig iljm folge, äufjerte er fid)

3u bem fran5öfif(^en ©efaubten, fo roerbe man bie 3(ntroort auf

bie öfterreid)ifd}e 5tote l)inauQf($ieben. 2lber er üermodlite mit

biefem 3{ate nid)t burd)5ubringen. 91m nädiften Tage üer;

fammelte~fi^_ber "ältinifterrat, unb Ijier überwog bie 3)ieinung,

eö fei mürbiger, bie ^riebenöbotf(^aft Defterreid^s fofort ^u bc-

3ftiel)jun3, 1859—1866. -I. J;}
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onttoorten 'i. Q^ismard fefete aber Dod) eines« ^urd): luä^renb

Defterreid) einen beftimmten, nalien iJag, Den 2."). 9(pri(, alö

Termin für Die Slbrüftun^Gtiefrete uoriiefdilaaen batte, nnbm bie

nad) 'jr^ien abgefenbete .^lote uon ier ^'y^ftfcfeung bee 2; a tu ms
Der Ibrüftung Stbftanb. @q lourbe nur im allgemeinen bie

^^ereitroiHigfeit auägefprodien, mit ber ^eimfenbung ber 2:ruvpen

gleidigeitigmit Cefterreid) üor;^ugei)en. Tk .Sxunbe oon biefer 33ot=

ld)aTt, bie am 21. 2IpriI non 23erUn ausging, eilte balb burc^

Europa, unb umbrenb @raf söismarrf mit innerer Unruhe bie

weitere Gntroicfümg abinartete, atmeten Die "i^ölfer nörD(i(^ ber

9l(pen im -i>orgefüI)le Dec-« .^^riebensi aufc. neue auf. .^n Italien

aber, roo bie f)eifeeften SBünfdie bem ätusbruc^e bes Slriegeö ent=

gegenei(ten, erregte ber frieb(id)e Slotenmedifel sroifdien Oefter=

reidi unb ^^reufeen allgemeine i)?iebergefd)(agenf)eit. 3?igra be=

rid)tete am 23. 3(pri( an l^i Sliarmora, Daf^ aud) in ^^aris uode

^riebenstioffnung ^errfd)e. „SBoffte (Sott," mit biefem eto§=

feufjer er(eid)terte er fein ,§er^, „Cefterreid) griffe uns an, aber

mir tonnen eö nid)t boffen/' Unb äbnlidie fummerooüe i^e=

traditungen rourben gn)ifd)en 33t5marcf unh Sa SRarmora auä^^

getaufdit. Sismard ^ielt es für einen fdiroeren gebier, bie jur

^a^ne einberufene SRannfdiaft ^n entlaffen unb bie füblidben

©ioifionen lüieber auf ben ^^riebenöftanb ^u feigen, obne \)a\\

^sreuRen audi nur einen Diplomatifdien ©rfotg errungen i)atte.

^enn obenfc batte ^^rcuBen im .^atire 1850 unb inäbrenb be^

«>\riege5 in {^taiien im Sommer 1859 fein .<Qeer uerftärft, oljue

bann ben )yinger :^u rubren. i))hm geroöbute bie äßelt baran,

an5unet)men, baf5 oon 53erlin am nur leere "Drobungen auQ=

gingen, unb eine 33erfnmpfung beo Streiteci fdjien ^.^iönmrcf fd)on

auci ©rünben ber inneren ^Nplitif bebenfli(^. 3>on einem anberen

öeftd)töpuntte ging ber .Vlönig auo. (£t trug bie 3]erant=

uiortlid)feit für Seben unD 2'ob feiner .sUieger unb er mollte ein

guteö ©emiffen baben, tnenn er fein -isolf yim Kampfe aufbot.

(So Tuar für ben (ginbrurf ber preu§ifc^en ^olitif auf Europa

und)tig, bafe ber .S\önig Söaffer in ben braufenben $H>ein feineö

'l Senebetti, 5. 112, nad) -Mitteilungen ^iomarcfo. ^inanjiminifter

SJobcIfc^unngf) brang nod^ am 2. DJiai barauf, ha)^ bie ^ferbeanfäufe rüd:

gängig ju maöien feien, xim ben Tvrieben ju erl^alten. S. feinen Srief an

3?oon in befien „^enfroürbigfeiten", II, S. 267.
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erften ^Jiotgebers oio§. StUeö fam jefet baraiif au, ob Die öfter=

reic^ifd^e 9iegterung eö oerftefien werbe, Honig 2Bi(^e(m fdig p
bei)anbe(n imb i^n uon feinem ©änion, alö ben fie ^iömorcf

betracbtete, ^n trennen.

(So ()ing benn ber roeitere 3]erlauf ber ®inge oon ber

3tutnal;me ab, TOeIcf)e bie preu^ifclje S)epefd)e oom 21. Stprit in

9Bien. finben toürbe. ^nbem ^ren^en anf Den 3]orf(^(ag Oefter-

reid^ö einging, Die Sftüftnngen rücfgängig ^u macfien, iinirbe nocft

einmal bie ^robe anf Die Rlugl)eit nnb 3'-'^''^'cf^'^'t""9 bes

SBiener Kabinette gemacht. Um nnn bie firf) je^t oorbereitenbe

^enbung gn oerfteljen, ift eö notiuenbig, bie Stimmnngen in ben

SiegierungQ: unb 33eüö(fernngöfreifen Defterreic^ö , fouiie bie

9totte ^tafienö in biefen -i^ernndhingen ju prüfen.

SBäfirenb beö 9}ionütö 3lpril loar in Defterreii^ hk @r;

bitternng über bie J^einbfeligfeiten bes 5!?erHner .Kabinetts ge=

road^fen. '^an Ijkit ben .Vlrieg für unabioenbbar, nad}bem

^ßreujBen fidi mit ^tatifn eingeloffen unb bie 3(nöf(^HeJBung

DefterreidjQ am Seutfcfitanb »erlangt i)atte. (So gab einen

Ißreiö, um ben ber g^riebe ju eri)a(ten roar, aber bie 3tbtretung

üon ©c^teöroig^^olftein unb bie preu^ifd^e Hegemonie in 9lorb;

beutfd^fanb roiberftrebte bem ©tolge ber bentfcfien 33ormacf)t.

©oÜte baä ber Sdilu§ beö gemeinfamen 5vriege5 in .^olftein

fein? S)eöf)alb alfo Ijatten bie Ä>errfd)er oon Oefterreicb nnh

^reufeen 5U raieberiiolten 9Jialen bie ^änbe ,^um g^reunbfd^afl^;

bunbe in einanber ge(egt? 33ei fotdier 33etracbtung fielen tiefe

Srf)atten unb ber ^ßerbad^t beabfiditigter ^äufdjung felbft auf

ben ß^arafter Äönig SKilljelms; fo luenigftenö toar bie 9)?einung

im ^solfe unb inöbefonbere unter hen ©eutfc^en Defterreid^ö.

^n i^nen
. ftammte bie Crntrüftung auf, roeif ber Staat, an bem

fie mit Siebe {)ingen, Durd) ungered)ten Eingriff bebroi)t mar,

aber aud) besf)alb, loeil fie befürchten mußten, burcb ben ©ieg

ber ^olitif ^iemarcfö oon bem beutfd)en 9)cutter(anbe foögeriffen

äu merben. Sie rourben oon einem 33ruberfriege in 2)eutfd]lanD

am I)ärteften betroffen unD fie üerabfc^euten beä^atb auönafimölos

ben prenmfdien 9J?inifter, ob fie nun freiere S^erfaffungeformen

anftrebten ober ob i^re SIbneigung gegen Den 9iac^barftaat nod)
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hüxä} iftrena_^fatl}olifct)e ©enununi) gefc^ärft wax. :öei öen

6Iaoen fam ju bem ^affe gegen ^reu^en nocfi ber gegen aüee

beutfcfte S53e)en. 9iur bie SJiagparen ftanben fiUiI abfeits, aber

aiirf) fte unini'cf)ten ben Hrieg, roeil fie Don it)m bic Erfüllung

if)rer nationalen äöünfdie erroarteten. Sie I)offten, bie -Dtonardne

uierbe fi(^ in -J^ot unb (Sefat;r an fie roenben unb ilnien bann

bie alten ^reif)eiten ^urücferftatten. 3tucb nict}t eine Stimme

in ganj Cefterreic^ erbob ficf) für bie fampf(oie '^^reisgebnng

ber Überragenben Stellung in 2)eutf(^(anb, fogar öie Slacen,

für raeld^e bie Sosreimmg oon 3)entfd)[anb uorteilbaft loar,

TOagten e§ nid)t, biefen 9ktfd)(ag ju geben. Selbft 9Jiänner

lüie ©raf ^tenöborff, bie jnni ^rieben unb Stusgleid) neigten,

rciefen biefen Slusroeg üon fi(f). Uebrigenö lüaren bie g^reunbe

einer ^umartenben ^^o(itif im Sinne SJlenöborffö nur fpärlid)

üortjanöen. 2)er ©eneralftab Drang ftcts auf ;)iüftungen, bamit

man nid;t com ?yeinbe überrafc^t roerbe. ßs roar fdion am

8. 2tpril befd)(offen morben, eine neue 3(u5bebung uon

85000 SRann an^uorbnen, bo($ uerfdiob man bie äfusfüt^rung,

um nur nid)t als angrifföluftig 5U erfdjeinen. 3Iber man mußte,

ba in ''^reujsen fdion am 29. 3)Mr^ Die 3lrmierung ber @renj=

feftungen befobten toar, mit ber gteidien 9)iaßrege( folgen. Tem
3]organge '^.ireuj^enö entfpred)enb, jum ^eit barüber fjinauö;

geE)enb, mürbe bie Aetbartillerie auf ben Ärieg§fu§ gefegt, i)u

33efpannung bes Strmeeparfö oorgefdirieben. Tod) aud^ biefe

9J?aßregeIn roaren noc^ Defenfioer ::)catur. ©erabe jur 3^^^, ha

freunblid)ere 9tad)rid)ten auö 'Berlin eintrafen, madite ber öfter;

reidiifd)e ©eneralftab, ber mit gleid^er 3(ufmerffamfeit nacb

S^torben unb nad) Süben blirfen mufUe, eine ernfte 'i>eobad)tung.

2Bät)renb nämli^ baö Strängen auf ber einen Seite nac^IieB,

ronrbe bie ^agb uon Italien aus mit erijöljtem (Jifer betrieben,

i^e^t, in ber britten 33odie beo 3tpril, mäbrenb mau no($ auf

bie Stntlüort ^reußene auf ben 3Ibrüftungöüorfd)lag uom lö. ^Hpril

roartete, branbeten bie SBogen aufä ungeftümfte gegen ben

jitalienifc^en ^^t)it Cefterreic^ö.

Seit ^abren wartete ^taüen auf eine @elegent)eit, um iiä)

auf Defterreidi 5U ftürjen; eö mottte ni\ jebem (iJegner gefeßen, ber

biefem Staate in @uropa erftanb. 3lber bie italienifdie jHegierung

fa^ ficb oor einer id^roierigen 3Bab(. Senn ber uerjuieiferte Staub
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öei- ^3nn«H,ien ^luana 311 ©yüriaiufeit in bni militänfi^en 3(u5=

lagen; am 22. Januar 18ö6 fimbigte g^inan^minifter ©ciatoja

für ba§ (aiifeiibe ^ai)x ein S)efi§tt von 211 9Jfinionen Sire an.

^m Sßintcr üderroogen nod^ bie finan5ie(Ien 9iücf[id)tcu, uiib beö=

I)alb griff man im Se^embcr ^n einem defonbereu 3(iicifunftG=

mittel, ©er Stricg fd)ien in bie g-erne gerücft, iinb fo würbe

befd)toffen, bie mif hm .V^nuor faUcube ,^>ü)re§anei()ebung jn

nnterlaffeii. Um aber ha^j £anb uorerft nidjt uon 2>erteibignng§s

mittein ^n ftarf 5n entblöften, mürben bie bereitCi gef(^nlten

©ofbaten nicE)t mie gercöl^nüd) in bie ^eintat gefdjicft, fonbern

bei ben ^abnen geljalten. ^"vn^gefamt erfparte man baburd) nnr

11 9}iilIionen Sire. ®ie ©rfparnng märe jebod) in ibrer ©änje

erft 1867 mirffam geworben; bann märe ha^ Kontingent beö

^a^reö 1866 nid)t ju er!)a(ten gemefen nnb ber ?yrieben§ftanb

ber äirmee auf 140 000 aJiann gefunfen. 3tber es blieb feine

anbere 'ißa{)(, nnb trot^ beö SBiberfprnc^eö in ber 2trmee nnb

in ber '^Nreffe erf(ärte 2a SOiarmora nod) am 24. g^ebruar

in ber Kammer, man bürfe fid) burcb ba§ Kriegsgefd^rei ber

öffentlidien 9)Zeinung nic^t einfc^üd)tern (äffen.

®a tarn, ber 3tegiernng felbft unerwartet, 3(nfangö 9Jiär;^

oon 23erün anö bie ©inlabung ju einem 9Baffenbünbni§, unb

bamit trat ber Umfdjiag ein; ^t^Ii^n begann fofort baö 33er=

fänmte nad)§ut}oIen. ^m Sanbe mürben §u jener 3t'it nad;

bem 9ßef)rgefel3e jäbriid) 80000 2J?ann aucgeljoben. ®aoon
mürbe bie erfte Kategorie, 40—50000 a}knn, in ha^^ fteljenbe

•S^eer eingereil)t unb gu fünfjäljiigem ®ienfte in ber i^inie beran;

gebogen; bie ^roeite Kategorie, 30—40 000 3)hnn, mürbe bIo§

fedbö biö ad)t SBodien eingeübt unb bann enttaffen. So marb

benn gleid) eine namJ)afte 3Scrftärt'ung ber 3(rmee angeorbnet:

eö mürbe am 11. SJ^är^ bie zweite Kategorie ber 1865 aue^

gei)obenen 9Jiannfd)aft gu Hebungen einberufen unb bann nid)t

mebr in bie .§eimat ent(affen. 33alb ging man einen 3d)ritt

oorroärtö. 2tm 25. 93Mr§ folgte baö Sefret, metdjeö bio im

Januar üu% ©parfamteit unterbliebene Ühiöbebung oerfügte; fie

fottte am 25. 3(pril beginnen^), ^aö (Jntfdieibenbe mar, ba§

') ®a§ italienil'tfie ©eneralftaberoerf ^La campagna del 1866", I,

(£. 50. 3lo6) frül^er [d^ritt man ?iur Crgantfation von ©tnmmen für neue
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trofe Der neuen nicf)t uncu'uuUjnltd^en 'Jiefrutieruuc^ öie frü{)er

Qu^n^^obenen 3)^annic^aften nic^t g(eirf)5e{tit] oerabicfjiebet rourben.

Um bereu Qal)i f)ob fid) Der geroöfinnd^e g^riebensftaub beö

.s^eereö. ®er ftreufie 'ikfedt tüurbc ausc^egeben (18. ^Ipril),

feinerlei Urlaube unb Ci'utfaffuntjen §u beiinttigen. Sonad) uer^

fügte bie iirmce nad) ber^efrutierung au§er über ben normalen

«Staub nod) über eine ^a^resflaffe, fomie über bae .^lucite 2{uf;

gebot üon 1865. 5!)er öfterreidiifd^e ©eueralftab bered)uete, M\i

^^talien bamit 100 000 9J?aun gur 33erftärfuug bee ^eereö Ijerau^

äic^e. ^as roar ein nambafter ^orfprung gegen bie befcbei=

beuen 9tüftuugen Cefterreidiä. %xo^ aüer ©eringfcbä^ung,

bie baö ueugefdjaffeue ita(ieniid)e ^eer einflößte, fouute biefe

Ueberma(^t ben öfterreicbifd^en S^ruppeu gefä£)rlicb werben.

Gi3Ieid),3eitig mit ber SSerftärfuug bes StauDeö gingen in ^tö^^^"

ftarfe ^^ruppeuüerfcbiebungen uon SüDen gegen bie @ren§e

SSeuetienä oor fid). ®ie italieuifd^eu ©eueräte berecbneteu, ba§

16 öfterreid^if(^e 33rigaben bie 2Bad)t am ^o unb am SJtiucio

beforgten; fie ^ieüeu ee für notroenbig, bos doppelte, alfo

16 2)it3ifioueu
,
§um Eingriffe jufammen^ujie^eu. 2)ie gefamte

Slrmee gäl)Ite 20 2)iüifioueu, aber man beabfiditigte anfangö,

bie 9?eapo(itaner unb ©ijitianer jumeift ^u §aufe ju laffen,

raei( fic friegöuntüdjtig waren; fpäter rourben aucb fie ^um

großen 'Xdk f)erange;^ogen. Sog(eid) erbietten jene S^ruppen

aus hcn niDrb(id)en unb mittleren Sanbfd)aften, bie jur 336=

fämpfung bes politifcben ^täuberroefene im Sübeu garnifonierten,

ben 3kfeb(, fi<$ 5um Sibmarfcbc bereit ju \)alUn. '^n biefem

3tüede würben alle nad) bem SüDen uerlegten i5ataiIIone ber

33rigaben Des ^corDens ^ufammcnge^ogen unD gegen Die @ifen=

baljuen unb ^äfeu gefd^obeu, um fid) auf 3^efet|l fofort einju;

waggonieren ober ein5ufd)iffen. Gine nic^t unanfebnlid^e ^ruppen^

5a^( würbe fog(eid) nac^ bem ^Jorben Dirigiert: jwci 33rigaben

würben üon (Siplien nad) '•^Uemout befiDrbert, gwei ^aua{Ierie=

S:ruppenfürper. "Um 1. 'ilpx'ü rourben alle Cfttjiere, bie auf 31>artegelb

ftanben, einberufen, gleic^jeitig aud) bie (Ernennung i)on Unteroffizieren

vorgenommen, um fie für bie 3)ilbung Don 3>epotE)ataiUonen ju oerraenben.

Sin bemfelben ^age erf)ielten bie Äommanbierenben ben 3tuftrag, bie

93Jannic^aften )U üerftärfen, um bie 2)epoto nac^ Sebarf fofort aufftellen

ju fönnen.
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recjiineiitcr bradieii oon ^leapcl auf, iljuni foliUeii fünf i5atail;

lone '-Berfaglieri. 2)aö luaren :'Küftiuu]eu ganj anberer 3Irt alc.

bie nörb(irf) üon ben 3((pen. 3)a ftd) aßeö mit füblic^er ,i'cb=

Jiafttgfeit üofl^og, fo branden von Den (än(]§ bcr 3Ibria fid) ()in=

gie^enben .^eerftra^en beiiniiiI)i(]enDc lltadirid^ten in bie enropiii:

fcben ^Quptftäbte.

^jr)ie neutraten ©taaten ©iiropaö fat)en mit 9)^if;üert]nüc-|en,

--^Juk-Jätülien ben Slrieg jdiürte. {3t)re ©efanbten betoc^erten ha^

Kabinett 2a 9Jiarmoraö, um baö 3;:i)atfäd)Iid)e an Den @erü($ten

feftjuftellen. S^'^^^'^' i^t'r ©efanbte ®nt](anbö, Öorb 33lomfielb,

brang in ben 9)iinifter, bie i^erantu1ortun(^l für ben 3(n9riff nidit

auf fid) gu net)men. 2a Wlavmoxa Üjat cianj erftaunt über ben

Unroiüen beö betoäiirten greunbee ^^talienä. (Sr leugnete fd)Ionf=

weg, ba^ i^tatien ^um .»flriege rufte. 'Sejeidjnenb mar, wie er bie

5trnppenmärfd)e erflärte. ^ie feien gan^ t)armIoö; leDiglid) gmei

^Reiterregimenter feien auf bem 9)^arfd) nad) 9iorben begriffen,

biefetben, roe(d)e nmn gan^ überffüffigerroeife nor 3at)ren auf

Slnbringen neapolitanifdier ^deputierter nad) ben 3lbru§3en ge^

fd^icft Ijatte, um bie 33riganten ju fangen. ®ama(Q ()abe er,

2a 9}iarmora, felbft im ©üben fommanbiert unb bem ^riegö^

minifter gefd)rieben, baj^ bie SJJaftregel finnlos fei, ba baö

bergige 2:^errain bie -l^erroenbung uon Äauaderie unmijglici^

mac^e. 9Jian i)ahe längft bie 2lbfid)t getrabt, bie Sieiter ^urücf-

äufd)i(fen. ®ie 3tuQrebe bee SRiniftero, bem man eine gemiffe

Sieberfett nad}rüt)mte, mar beötjolb gefc^ictt, meil bie ^a<i)e mit

ben §n)ei ^Regimentern "-^iacenja unb 3)?onferrüto il^re 9iid)tig=

!eit i)atte. ®amit rourbe bie miditigere 3in'ommen,^ieI)ung ber

.^nfanterie ma^üert ^).

') ©5 tft auffaüenb, bafe Si)be[, IV. 33b. 3. 345, Sa 9JtarmoraG ^Sev

fic^erung oolüommen ©tauben fd)enft unb erftärt: „@s mag gteid^ l^ier be;

merft roerben, ba^ aüe btefe aufregenben SZacfiricI^ten grunblos lüaren."

®a§ tta[ient)d)e ©eneralftabsroerf, bao 1875 er)'d)ien, belehrt eineo anberen.

"TSt)6eI läfet biefeö ai^erf unberüdfxdE)tigt. 3tuf biefe Ji^eife erfcfietnt Cefter;

retd) mit feinen 3iüftungen al6 ber )d)ulMragentie Stngreifer. Uebrigens

fagt Sa ÜJlarmora (®. 188) einige ^al^re fpäter ganj offentierjig: „^n ber

3;i^at l^atte bie ^Jtnfünbigung unferer SOfobitmac^ung, roelrfie mitten in Europa

^tneingejc^leubert rourbe, loät^renb mon oon oUen Seilen bie 2tbritftung

i'orfd}hig, bie 'ätrbeit ber Diplomatie in SSenrirrung gebrad)t nnh bie



2()() 3)enfic^rift .v>eniffteins uoin 20. 3(pril.

Cenervcirf) lu'fan uoii Der 3eit feiner ^errfchaft her burc^

(\a]n Italien Aieunbe uut) Später, ^m ©üben marfiten firf)

SSor^eidien einer beabfic^ti^ten (Sr^ebnng ber bourbonifcben ^^ortei

bemerf(id); ber '^>räfeft üon 'Jieapel fiefi beöbalb ben .öer^oc^

uon San ?yelice üerljaften unt* meijrere 33ii(j^cite auGiueifen.

'^on biefer Seite fam bie ::)iacbrid)t : bie Cfiisiere ©aribalbie

feien abermalö bnran, in ber ^utnenb /vreiroillicie jn irerben ^um

i^ren^jnn miber ben norbifd)cn ^einb, — ber ^Ute fetbft bleibe noä)

in Gaprera, um Cefterreic^s il^adifamfeit ^u täufcben. Gs be=

burfte nic^t erft ber irrigen -Radnicbt, ha^j eine 'J>anbe ©ari:

balbioner ben ^^^o überfdbritten ijabc unb ibren "DJtarfcb gegen

bio bfterreidjifdie /veftung Sionigo rid)te, nm ben @enern(ftab §u

9Bien jn ©egenma^regetn anzuregen, ©raf SRensborff nrteilte

richtig, nlö er bem preuBifi^en ©efanbten in biefen ^agen fagte,

bie "Jiüftnngen feien besbalb gefäfirüd^, raeit in biefen 2)ingen

einer 'c^m anberen treibe. Gs roar ben ©egnern Deftermd^ö

in Berlin unb ^^lorenj baruni ju t^nn, biefe 9)?ad)t ju ftarfen

äliaßregeln 511 rei.^en, nm einen 2(nlQß gum .*^riege 5U finben;

eci entfpridjt Mn Sitten beö 11». .^abrbnnbertö nidit, eljrlid) auf

ben /veinb lo5,^ugef)en , er mun uielmebr nacb ben Siegeln ber

biplomatifdjen .S\unft umgarnt unb, loenn er bann in ©rimm
auobredienb Die /"yäben ^erreißt, afö Störer beo europiiifcben

^riebenö angeftagt unb befriegt merben.

©erabe in ben Tagen, ba man in Söien ber ätntroort

l)arrte, ob '^reu§en gleid; Cefterreic^ oom 25. 9(pril ab mit ber

:?lbrnftung beginnen lüotte, ftürmten biefe ^?iad)rid)ten auö Italien

auf ben öfterreid)ifdben ©enera(ftab ein. Ta^ ©erüd)t ner^

größerte bie ^b^tfadien beforgniöerregenb. '-Isiet "i^ertrauen auf

bie jüngfte J-riebensaftion beftanb o^nebieö n\ä)t, unb fo hielt

ber 6f)ef bes ©eneralftabeci es für feine '^^fli(jbt, vov t\m iiä)

auftürmenben ©efatjren su uiarnen. ^enifftein überreid)te bem

Kaifer am 2(». 5(pril eine ^^enffdirift, in roeldier auf hie '^Iö§en

beö 9ieidies in :)iorb unb Süb I;ingeiüiefen rourbe. @§ fei,

menu man ben ^oppelfrieg mit Qijxcn beftebej> lüoHe^ {)ödf)fte

3eit, bie :Hrmee auf ben .Hriegsfuf; ui fe^en. ®er fd^roac^e

militari) cf)en isorf el) luugen C efterreict)s heiüori^erufen, loelc^e

i^rer|eit5 biejenigen 'preu^enö nach fic^ 3ogen."
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^liiinft Der ö[terreict)ifd)en ^eeresornanifation, Die (£-ntfernung

ber ^Regimenter oon il)ren ßrgän^ungöbcsirfen, gebe ^U-eußen

einen 3Sorfprung von oier SBorfien; Italien beginne bereits in

grofiem 9Jtn§ftabe mit t)cr Crinberufnng non 9)fQnnid)aften. ®er

©encralftab riet fomit bringcnt), bie 9Jtobi(i[ierung ber 3(rmee

anguorbnen. 9t ur fo tonnten bie bereits eingeübten -Otann=

fcbaften rechtzeitig bei hcn Jy^^bnen eintreffen.

(So U'ud)tet ein, lüie folgenfdnuer bie 2lnnat)me biefer ^ox-

f(^(äge für bie europäifd)e Sage toar. 33i5l)er mutete niemanb

Oefterreid) im (irnfte bie 9lbfid^t eineö Slngrifföfrieges gu; raenn

es guerft mobilifierte, fo iierfe^te eö fid) ins Unrei^t. ^ii^^^

nfffte man fid) fagen, ba|3 ^^^taiien altein bem öfterreid^ifdien

Staate nid)t gefätjrlid; mar. ^k italienifd)en 5IRinifter TOu§tcn

bieö gleichfalls, ©erabe jefet aber mar bie 33eteiHgnng ^^^reuf^enö

am Kampfe ^meifelfiaft gemorben. Honig 3Bilbelm fdjicn er=

fdiüttert zu fein in feinem 33ertrauen auf 53i§marcf. SBenn jes

ma(ä, fo fonnte bie geroöf)n(id)e Uncntfcbfoffenbeit bes ©rafen

ßfterfiaji) in biefem ^atle non 'Jiutien fein.

Tennod) fam eö gerabe jc^t burcb bas (Eingreifen Defter;

Wi5)^ jur ^seripetie bes tläglidieu 2}ramas oon 1866. ©ine

(Sturj^mette oerl^ängniöooffer ©ntfdifüffe burd^bradi bie 3)ämme

ber 33efonnent)eit. ©er ©efdiiditsfcbreibcr bat bier einen SiHfj

in ber bisbt'r logifd} ziif«nimeni)ängcnOen ^-otge ber (Jreigniffe

ju üer^^eic^ncn, unraitifürlidi t)ä(t bie Crrjäfjfung innc, um M§)

bisher nodi Unaufgeflärte in bie SarfteKung einjufütiren. ^er

entfdfieibenbe (i-ntfd)(u|3, Joer üon ben (eitenben SJfännern in bcn

grofjen gefd)icbllid)en Hrifen gcfafU rairb, ijt ein iunerlidier Söor^

gang, beffen ©nträtfetung nid)t feiten befti ©d)arffinne:^.beä ©e=

fd)id)tsfd)reibers fpottet. ^io äuiH'ren 3:t)atfadjen felbft (nffen

fid) leid)t entmid'eln; aber fic erflären nid)t aües, benn fie treffen

fd^Iiefeli(^ in bem SBiüen ber 9Jienfd)en roie in einem 33renn;

punfte 5ufammen unb treten aus itjrer ^^erfönlidifeit als "Z^at

t)eraus. 3o reiguoll es ift, biefe SBenbepuufte Der ©efd^ic^te

ju belauf cf)en, fo gewagt ift eä, bie Sßerantmortlid^feit für ba§

@efd}et)ene auf ein beftimmtes ^»aupt ju laben. S)ie t)iftorifd)e

(Sdnilb ift nodi fdiroerer feftsufteUen a(ö bie tragifd)e, befonbers
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bann, uhmui bcr (i-ntid^luf? nirfit <Bad)( eines einzelnen 3)tQnue&

mal, fonbern am bem 3^M'ommenn)irEen meljrerer erroud^ö.

2)ie 9)him-eflcht, roeli^e bie i^enfer ber öfterreid^ifd^en "^oiiüt

je^t iierfi'uUen , trieben, öieHeic^t gegen il)ren SÖiUen, unraiber;

rufüd) bem ilriege ju. 9)?an f)at beatialb oft bie ?^rage ge=

ftellt, mer eö war, ber fie in (e|ter Öinie burd^fe|te; aber hu

3(ntraort, bie bis je^t gegeben i[t, genügt nur bem oberfIäct)=

lid^en Urteile.

33on benjenigen aJiiniftern, bie in biefem 3(ugenblidfe ju

übereilten 9?üftungen rieten unb baburd) ^^'reußen unb Italien ben

raiüfommenen 3ln(af3 5um Rriege gaben, l)at bis jet^t feiner eine

©cflärung ber öfterrei(^ifd^cn '^olitif jener ^age gegeben. )SkU

kiä)t t)atten fie für il)re 3)lü§regeln ernftere, biöf)er unbefannte

©rünbe politifrfier 9Mnr; ifir Scftineigen frei(id) mac^t ben (Sin=

brucf, M)^ ik iid) fpäter ibreo fd)uieren Irrtums beraubt rourben.

33ieIIei(f)t füllten fie fid^ ^u biefer 3ni'ü'J^otong burrf) it)re

nionard)ifd)e ©efinnnng bcraogen; es ift möglid), ha^ fie fid^

fd)entcn, h^n 3(nteil bes ioerrfdierö an ben Greigniffen öon

bem irrigen gu fonbern. Ueberljaupt ift bie SÜidfic^t auf

ben 9)lonard)en, felbft foraeit eö fic^ um längft üergangeno

Singe f)anbelt, in Oefterreid) gröfjer als in irgenb einem

(Staate bes fonftitutioneüen Guropa. SSon hen politifc^en

9J?ännern beä mobernen Oefterreic^ ijabtn mand^e ifiren ßinftu^

auf bie Sdiidfale ilireö SSaterlanbes gefdiilbert; aber über bie

-!Öauptfad)e fc^roeigen fie aik, fie üermeiben es, ha^:) Gijarafter;

bilb beffen ju ^eid^nen, ber in feinem 9teid^e alles felbft prüft

unb fcf)(id)tet, in beffen .Rauben nid^t blofe bem 9kmen nad)

bie (rntfdieibung ruljt: Äoifer y^-xaw;^ -xjofepl) ift für ben @e=

fdiic^töfdireiber feiner 3^it in feinen roic^tigften GntfcEieibungen

eine tjer^üKte ©eftait. Sein perfön(id)es Eingreifen lüä^renb

ber großen Slrifen feiner 3^^^ mirb erft ber ^tadjmelt genauer

befanut merben. §icr ift ein X^imtt, in melc^em fid) Cefterreid)

nod) immer von hin übrigen Staaten unterfi^eibet. 3(udE) in

^^reuf5en murmelt ha^ bijnaftifdie ©efüljl tief; besl^alb Ijat man

aber bod) nid)t '^Bebenfen getragen, bie G()araftere Jyriebri(^ äßi(--

()e(m5 IV., 2Bi(t)elm§ I., 5riebrid)ö III. unh 2Bi((ie(mö II. biö

in i{)re tiefften galten ju muftern. S)er Slnteil 5lönig '^iU

I)e[mö I. an bem Slriege dou 1806 raurbe fdbon bei feinen Seb;
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§eiteu von ben ibm 9{aöeftel)eiiDcu tionaii öarc^efteUt; eö ift fciii

^ei)I baraiiö i]einarf)t tüorben, ba§ fein ^^Isirfen oou bent ^ismarcEö

tueit überftral)It locrbc. ®er kernig fclbft tonnte oft (efen, ba^

feine fd;5pferifd)e Äraft Ijinter bor feineö cjroBen JKatgeberö ,^nrücf;

ftet)e. ®Qö raäre in Defterreid) fo ßnt mic nnmögilid): bie

^erfönlict)feit bec {)abä6urtüfd)e,n ^errfd^erö fd^raebt mäljronb

feineö fiebens in einer 3Irt reHfitöfcv 9(tmofp{i(ire; \u l)erQb=

jugieljen in ben .Hreiö öt'fc[)id)t(i(i)er 33etrad)tunc], feinen ßljarafter

ju anafgfieren, bnoon t)ä[t eine alte, ftrenju' Ueberlicfernnc^ ah,

ir)e(d)e jurüdgetit anf bie ^age römifd)=faifer(i(j^er ä)iaieftät.

®iefe ererbte ©dien ^nngt mit bem @efü{)le ^nfanimen, baf^

baö öfterreic^if(^:nngarif(^e 9?eid) anf ber nnbeftrittenen ©Ijrfnrc^t

t)or ber ©ynaftie begrünbet fei. 3Ba§ ber ilenntniö ber geit;

genöffifcben @efd)id)te abträgüd) ift, ha^ mag, fo bürfte bie

SSorftelInng ber leitenben SDMnner fein, ber ^^^eftigfeit be§ 9?eic^eö

bienen.

®raf 9)ienöborff erfdjraf, als ber Haifer it)m bie .®enf;-

fc^rift uoni 20. ^Jtpril übergab, in Jüe(d)er ber ©eneralftab bie

Hlobilifiernng ber 3(rmee betrieb. S)ie politifci^en ^Jiad^teile ber

9iüftnng, bas luar feit je{)er bie 9Jteinung 9Jienäborffö, über=

raogen alleö, raaö uom mi litärifd)en ©tanbpnnfte für fie gefagt

werben fonnte '). 9tod) an bemfetben 2:^age gab er fein ©nt;

aditen a{\ in bem er nacbbrüdlid)er alö fonft gnr 33efonnen=

t)eit mat)nte. .. @r verlangte roenigftenö fo lange 3lnff(^nb, bis

üon 'i^erlin 3lntuiort auf ben älbrüftnngöuorfdjlag Oefterreidjö

angelangt fei. ®o(^ nergebenö: mit unbeimlid)er ©dinedtgfeit

fiei bie ©ntfc^eibung. 3Son einem Serid)terftatter, iüe((^er ber

^inge fnnbig fein fann, loirb er^äblt, mie e§ fam. Crin 3}?inifter;

^) 3lm 13. 3(pi-il fagte 3}feiioborff 511 bem fäc^fifcfien ©etanbten: 3)ie

öftcrrei(t)iftf)eu l^o[;en 5)Ulitiir'ö feien gegen xi)n fel&r aufgebracljt, fie [)ielten

nämürf) ben balbigen SUiäbrucf) be'o .triegeo für uuBermeiblid) unb vet--

langten bal^er ernfttid^e unb umfaffenbe S)Jüftungen nnb bie 93eun[Iigung

beö l^ieju nötigen ©elbes ; er abev fei anberer 3tnfid}t, er [)alte uieU

mel)r — unb sroar nid^t auö ©rünben, benn er Ijabe feine t>ar)U,

fonbern mef^r auö Qnftinft — bie iSr^altung bes ^'i-'iebensi immer

nod^ für möglid^ unD fd^eue ba^er jebeo ©etbopfer für Slriegärüftungen.

g^riefen, II, @. 140.



2m lifobilificrung ber bnerretd^ifc^en Siibarmee. ''^\l-f ^y^XK.

rat umiDc obgcl^altcn, in iiield)em SJJensDorff feine 33eDenfen

liefen bie 9)Jobilifierinu^ entroicfefte. 3IIteö fam auf tiie 9)Jeinun9

(f-ftorhaujö an, bod) biefer i^atte fid) franf melben (äffen, um
fid) ber -iierantroortunti ju entjietien. ^ie übrigen DJiiniftcr aber

ftanben unter feinem ©infhiffe unb^t)anbeltcn in feinem Sinne, olö

fie Die 9}?obi(ifierung t^et^en ^^talien befd)Ioffen ^). Cfine Säumen
aing man an bie i^oKftredunc^ biefes SBefdifuffeo. 5(n bem 3:^age

imd^ ber Ueberreidiung ber ®enffd;rift .^eniffteiuö atn 21. iHpril

rourbe ber ikielji jur 9Jtobilifierung ber Sübarmee aü§)^

lU'ft'rtitit ^'). 'Iser(el3te§ 9ted)tociefübI unb ^ugleid) bao beängfti;

genbe 33eiouf3tfein ber Un.^utänglidifeit ber öeereoorganifation

trieben ,sur 2:bat; eo gefdial) nid^t ^um erftenmal, ba^ fonft un;

ontfd)loffene 9)iänner fid) aus 'ikforgniö ,^u übereiltem .iQanbeln

fortreif3en liefu^i. 3(n bemfelben ^a(\c mürbe ^enebef jum

^iu^feblöfiaber ber 3:ruppen im Sterben, ©rjlierjoi] 3tlbred)t im

Süben ernannt. So unoerfnitfelt . Tätnert biefe Slnorbnungen,

baf3 bamit ber friiber reif(id) erraotienc -Dutbilifierungöplan über

ben .Raufen geiuorfen luurbe. 3)ie bisljerigen 'Diarfd;= unb <y«f)rs

enttüiirrfe waren barauf beredinet, alle §eere§tei(e gleid)geitig auf

ben Äriegöfuf5 ,yi fefeen; fd)on am 15. 3(pri( roaren bie cor;

laufigen 5lnorbnungen an alle 2:^ruppentommanbanten abgegangen,

^e^t mufften bie '^Uäne rafd^ umgearbeitet inerben. 2Sie menn

ber geinb im Süben fc^ou inö !i^anb bräd)e, rourbe alle Äroft

fc^(eunigft ^ur iHufftclIung beci .«oeeres an ber ®tfd) unb am
^'o aufgeboten; Die SJiobilifierung ber Sübarmee foüte allem

auberon uorangeljen.

Unb nun gab es fein ^alt mebr. Unmittelbar nad) biefen

^tuefertigungen fam bie 9(ntiüort "ipreu^enö, gleidifalle com

21. 3lpril batiert, nad) SSien. '^ireu^en ftimmte ber 3lbrüftung

iU, menn es aud) Dem 33orfc^lage ausioic^, gerabe am 25. 2(pri(

bamit ^u beginnen. 9liau ernuirte in "i^crlin, fo biefi es in ber

') 3!)Utteiliinc(en beo ©vnfen 9ierf)berg. SUgl. ülnbanci uim II. ä^anbc

9fr. 11.

-,) ®er .^erjog non (^5ramoiU g,xbt (^L'Allemagne Nouvelle", p. 258)

an, tia^ Cefterreict) öamalo nucf) biircl) 33(elbungen über bie 9(bfid)ten IJiapos

leone, inelrfie von üertraiilicf)er, ganj jUBerläjfiger Seite einliefen, beeinflußt

roorben fei. Sas ift ein bearfitcnsroerter SBinf. Jiapoleon f)Qtte ein Qns

tereffe baran, bnfe ber .'oorisont firf) xierbüfierte.



SJlobiltfierunci in ^^talioit. -JO^

dlotc, lueitere 3)ütteilimö[en über 3)faH un^ Aiiftoii Der 3(brüftung.

3lber in bem ^riegöfieber , von Dem (i'uropa je^t bereite i^e;

fd)üttelt lüiirbe, giiu^ Daö fpurloö uerloren.

S)enn in Italien übte Die äliobilifierunc] bee ofterreicftifcben

^eeieä- in 5ßenetien bie QBirhing, roie luenn Dürreö ^olg in bie

jVtamme geworfen inirb. 9üif ber ^albinfel l)ätte iiä) bie ^ugenb

unter ^yüljrung ©aribalbiö freiiuiüig erl)oben, inenn ber .Ubnig

ntd^t felbft baö 3?^^)^" 5"^ Klampfe öötte geben mögen. 3)ie

9?egierung befaB je|t ben (ange erfeljnten '}inla^ ^u umfajfenben

9tüftungen. 3(m 27. 2Iprit ricbtete 2a Wunmoxa an bie 9)tttd)te

ein^^be^uegliiteö 3iunbfd)reiben , mk Italien fid) bebrobt füble;

bie üerfolgte Unfd)ulb beä Kabinetts üon fvlorenj befd^merte fid)

über bie öfterreid)ifd)e ©ercaltpolitif. 9)h")bi(ifierungG; unb ?0?arfd]=

befel;le flogen über bie <oalbinfel, bie webrbaften 9Jtannfd)aften

würben ju ben ^atjnen berufen. S)a§ ^att)OQ ber l)iotiue^r

rourbe aber üon niemanbem in (Suropa ernft genommen. 3ll5

ber ©efanbte ^talienö, b'ljeglio, bem englif($en SJJinifter

ßlarenbon bie S^epefdie uorlaö, nntrbc ber eb(e Sorb gerabegu

unl^öflid). 2Ber Denn Daran glauben folle, fragte er, ha^ ha<^j in

inneren iserlegenljeiten ftedenbe Cefterreidi feine 9uid)barn mit

£rieg ju überjielji'n uortiabeV

2)od) g(etd)oiel — mit ber a)iobi(mad)ung Defterreic^s unb

.^taüenä änberte fid; ha^ 3(ntlit^ ©uropaö. ©s war bebeutungö=

loö, ha^ @raf 3)(enöborff am 26. 3lpri( an bie preufeifd^e

Siegierung fd)rieb, Cefterrei(^ bleibe feiner xHbfidjt treu, im

Stürben abjurüften, aber eö fei genötigt, fi(^ gegen ben Eingriff

i^talienö im 3üben ^ur 3Be[)re jn fetten ^). 'i^iömard mar felbft

bauon überrafd;t, ha^ Defterreid) in baö iljm geftellte 'Tie^

l^ineinfd^neÜe. S)enn ^reu^en mar nidjt iierpf(id)tet nnb audj

nid)t in ber Sage, ju unterfdjeiben, meld)e Gorpo unb 9tegimenter

bes öfterreid)ifd)en ^eereö mobil gemai^t mürben, ob bie ^ur 9iorD;

ober gur Sübarmee beftimmten "-). 23enebetti fprad) S3iQmar(!

') ®aä ju biefer 3eit nad) 33erlin gefanbte 3tner5ieten Oefterreic^s

entl^ielt in SBejug auf Sd^tesiDig-^oIfteiu im aSefen nur bie fd^on früher

gemad^ten 3"92[tft"'5niffe.

-) :3n biei'em fünfte trat bie öffentliche Sieinung '':prcufien5 bem

3Jlinifterpräfibenten 6ei. Sie „lliationalaeitung" fagte über bie öfterreicl)ifcl)e

9?ote Dom 26. M\)n\.: „@q ift nic^t an3itnel)men , r)a\i bie preu^ifcfje :He:



2(10 ?WobiIifteru)tg ber öfteneic^ifcf)en 3torbannee.

am 2.'). 3Xprii u^^ melDete fofort nadi ^^^ariö : „;jd^ Janb ^errn

üon ^^iäniarcf fet)r befriebigt. S)ie Scad^ric^ten aus Italien iinD

2Bien mögen übertrieüien foin, ahci: er fieiU ?ie lleber^eiigunti . . .,

Cefterreid; tocrDe Darauf r)er§iditen inüffen, feine Streitfräfto ouf

Den )yu^ 511 fe^en, auf Dem fie oor ifirer ^onjentrierung [tauben.

S)a6 {)eifet alfo, Der ^tinifterpräfibent bofft, auä) -^^reuBen roerbe

nicf)t entroaffnen muffen." 3iuu batte 33iGmarcf Den $^emeiö in

itäuDen, Daf; nid)t "^^sreußen, fouDern Cefterreid) Die Äriei^s:

furie entfeßle. @s fam, mk Dioon fid) auöbrüdt, bei Diefer

©elegenbeit ätuifcbeu Dem .sUinic^i, ^i^i^marcf unD 9ioon „^u ber

aUerfdjärfften unb fd}ueiDigften 3lu5fprad)e über ha^, luas roir

loollen unb ha§), roa§ roir entfd^ieben nid)t rooHeu." 2)er .^önig

zeigte grole eutfd)toffenl)eit. „Ctto," fo fügt 9ioon fiin^u, ,,ift

Darüber faft gefunb geroorben, bat menigftens ^mzi 9täd)te ]^inter=

einauDer gut unD niel gefd}(afen unD man fann roieber boffen,

ba^ 66 balb roieber gut mit it)m get)en werbe ..."

3."i>irf(icb roaren ^of unb ^2?olf in Cefterreidi mie imm A-iober

gefd)üttelt. Sie Erbitterung Darüber, DaR man genötigt fei,

fic^ Das Cpfer eineä Äriegeö auf^iuerlegen, nerfdjeucbte, roaö nodb

an Sefonnenbeit oorbanben roar. Cefterreid) mar je^t einmal

alci J-rieDenöftbrer yerfd^rien, unb fo nal)m man aud) bie roeiteren

Vorwürfe auf fic^. Sie SSürfel fielen: am 27. 2(pril erftoffen

Die erften SBefeftle, meiere bie 9)iobiIma(^ung aucb ber

^lorbarmee inö 2i.'er! festen, unb )lai\ um Sag fd^loffen ftd)

Die a)faf3regetn an, Durc^ meldje jeber gefdjulte Mann ju feinem

r)iegimente eingebogen rourbe.

Sitte biefe Sdnitte beö Sßiener Habinettö inaren übereilt,

aber fie finb pfgd^ologifd) begreiflidi: M^j STmID, Daö fid) um;

gienmg bas SOeripred^en Cefterreid^ö für erfüllt ^alte, lobalb biefee grofee

neue 5Rü[tungen nnfteQt. Qq ift ntd^t blofe ©raf 93tömarcf unb bie «riegss

partei, benen eine foIrf)e ec^t roieneriic^--gemütlic^e Sogif nic^t einleuchten

roiH, fonbern felbft roir, bie roir geioif; ^ur Atiebenspartei gepren, finben

biefee syerfafiren Ceflerreid)5 boc^ über alle aUa^en bumm . . . ^ie S^inge

muffen bei i^rem Dcamen genannt roerben. ^ie ":)(ad)rid^t traf in Berlin

ein, alö gerabe ber Äönig beim trafen Siomarcf mar. 2)er 5tönig

foH, unb mit 3Jecf)t, feljr aufgebracht geroefen fein über bie Surcf):

freujung ber oon if)m felbft im ßinflange mit ben Sünfc^en feineö

3SoIte5 herbeigeführten frieblic^en 2.1>en?ung."
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garnt fiel)!, luirft fid) öen ^Serfolgeni eiU(]ecicu, um iijxc Kette

jii burrf)brecf)eu. Der ©ipfel her lXeberrafct)inu3cn flieg jebod) erft

auf. 3" biefem 3Iugeubli(fe änberte Defterreid) aufö ueue

9iid)tung unb ^ki feiner '^olitif. ivur^j juuor entfachte eä burd)

bie 2JJobiHfierung ber ©übarmee bas friegerifd^e ?yeuer im

itaüenifd)en 3]o(fe, fo ha^ cg für Slbnig ä>ittor ©manuel faum

ratfam geroefen lüäre, üon bem äßerte ber 33efreiung '^seuetienö

Qb5uftel)eu. 9iüc^ then gingen burc^ (Suropa bie bröi)nenben

^Beteuerungen Defterreic^ö , baf^ @ut unb Slut gefegt werben

folle an bie Integrität beö 9ieid)e§. 3)ie Isötfer beö 9\'eid)Cö

uerftanben biefe ©pradje unb fdnirteu fid) um bie g^aljuen, meiere

im 9^orben unti im ©üben gur ©reng^ut aufgepftaUj^t roaren.

9lber gerabe in biefen 3:agen nntrbe im 3Biener iPtabinett ein

neuer '^lan erfonnen. '^plcit^Iidi riditete fic^ aller ^a^ gegen

^reu^en; ber ©ebante tau(^te auf, Defterreid) foIIe fic^ mit

J^talien auöfi^bnen, iubem man SSenebig alö Opfer t)ingab, um

bann grünb(ii$ mit bem ^lebenbutjter in $Deutfd)lanb abzu-

rechnen . . . Offenbar war e§, rcenn man bies beabfid)tigte, über:

ffüfftg geroefen, ^noor gegen Italien biö an bie ^äl)\\e ju roaffnen;

aber ber rettenbe ©infaH fam eben fpät. ^eljt mürbe er eilig

ins SBerf gefefet. |[m 30. 3tpril erhielt ^ürft 9}ietternid) in

^ariö ben 2tuftrag, ben ilaifer ber g^ranjofen üon ber großen

3?euigfeit gu nerftänbigen unb i()n ^u erfud)en, bei Statten ben

Qsermittler ,^u mad)en.

3l(§ raäbrenb beö ungleid)en Mampfe§ uon 1866 baö 33(ut

ber öfterreid;ifd)en Slrieger in Stri3men fjin^ofe, tri^ftete fid^ bie

patriotifd)e ßmpfinbung bamit, ba^ bie G:t)re beö 33ater(anbeö

frieblid)eö Stufgeben ber ^^Jiadjtfteüung im 9iorben ober im ©üben

nid^t geftatte. Man wax im 3SoI!e et)rlid) ber 9)^einung, Defterreic!^

bürfe a(ö (§rof3ma($t ®rot)uugen nid)t meidien. ^Uö aber nod^ uor

ßnbe beö 'Slriegec befannt mürbe, hüfj 33enebig fd)on mefjrere

2Boc^en oor bem 9Iuöbrud)e beö ^riegeö Italien angeboten roorben

fei, jerfto^ ha^ ^^Ijantom ber (£C;re, für roelc^eö hk Opfer ge=

brai^t mürben. SBotjf mar ber iilampf im ©üben, roo ein fleinereö

.Öeer bie Uebermad)t übermältigte unt) bann ben ©iegeöpreiö in

ben iQäntien beö Jveinbeö laffen mu^te, t)elbenmütig 5U nennen.

3Iber eö mar nid)t ^eroiömuö, fonberu Unfhtg{)eit, ha'^ baö

SGBiener .Kabinett bie Slbtretung i^enebigö ju fpät uorfdjlug, ju
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einem 3ßitP""ft^ uämlid), Da Italien iid) bereite biird^ einen

3Sertrag an '^reu§en gebunben l^atte. 2Bäre bie llnter()anblung

mit Italien vier SBoc^en frü()er begonnen luorben, fo fonnte

man ;3talien uon ^5>reuf5en nod) trennen. 3u fpät fdilng ber

3tol5 be^ Söiener Äabinettö in ^eforgnis um.

2i>er für biefe !raufe ^olitif uerontroortürf) ui mengen ift?.^

0raf 3)ienöborff trug narf) bem Kriege Sorge, bie Sdudb non

^id) ab5uroäl3en; Da er aud; fpäter liodi in ©naben blieb, io

TOUBte er ee bnr(^5ufe^en, ba§ feine 35emüf)ungen für ©rt)altung

bes A-ciebens in ber amtlidien 3^arfte(Inng bes if^riegeö i)er5ei(^net_

tourben. Sie Sdiunidie feiner Haltung ift bamit nid)t gered)t;

fertigt; es mar ibm nid)t geftattet, in öiefer Slrife feine lieber--

geugung unaiifijoriidö einem luit)eren äöiHen ju unterorbnen.

ßr Heß ©^fiaji), 3^Iere&i unb Q3icäcleben, fomie Un Öeneral=

ftüb unter mattem SSiberftanbe geroäi)ren. Heber fein feltfamee

33ert)ältniö ju Q]iexi)^\) äußerte ftd; 9)?enöborff fpäter in folgenber

^S^eife: „3iiemanb ()at ba^ fduuerer empfunben a(ö id). 3(ber

roaö moflen Sie, id^ uerftanD Don Der •^^^oHtif gar nid;tö, l)atte

J^i^audi Dom S{ai\ev mieberl^oÜ ^efagt. ^^c^ mar jebod) ©eneral

ber Äauaderie, mein i^riegöf)err l^atte mir befohlen, ben 9Jiinifter:

poften ^u übernel)men, unb fo mufete idi es Denn mir roof)( oDer

übel gefallen lafien, Mi^ mir ein gefd^ulter 2;iplomat :;ur Seite

geftellt mürbe, ber t)m Wa\t nic^t batte, bie üoKe ^erantroortlid^:

feit felbft ^u übernebmen." üUö ibn ber fädififdie Diplomat

©raf 5i>i|tbum nor ber Sd)la(^t non Äöniggrä^ fraöte, roeoljalb

er nid)t lieber feine S^emiffion gegeben \)ah^ , beöor er feine

Ueberjeugung opferte, fagte er: „Sie haben gut reben, Sie

finb nid)t So (Dat." ')

'^ S3i|tf)um, „Sonbon, Öaftein unD 3aboi»Q", c. 90 unt> 230. SJlens:

borffs refignierte Stimmung brücft fic^ in bem Sriefe aus, meieren er

etroaä früf^er an feinen SSetter, ben .t^^^äog non Äoburg, rid^tete: „93Jeine

©tellung mitten jroifd^en bem fraufen Sßirriüarr Don inneren unb äußeren

Sc^iüierigfeiten ift rool)! rec^t aufreibenb. Sen guten -Killen unb auc^

jiemlid) »iet ülusbauer befil^e id), aber Der täglid) n)ieberfel;renbe .Hampf

ift tötenb. 3i>of)I brauchte man maiid)mal einen erleud)teten £traf;I oon

oben, rooI)er alles ®ute fommt. Sin id^ abgenü|t, fo falle id) eben roie

ein nielfes ^latt ab; mein SBa^lfpruc^ aber bleibt: Fais ce que je dois,

advienne que voudra."
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^n ber öffentlidjen 9JZeinung ftniib es bamals unb ftef)t

eö and) je^t no($ feft, ©raf ©fter^agt) fei e§ geroefen, ber baö

©c^idffal beö ©taateö nad) fanoem ^^^rüfe^ unb I;a(bem QuU

fdjciben jule^t förmüc^ bem S^'iail beö SBürfclfpielö Qn(;eiin=

ftellte. 6t f)ätte ben ©inf(u§ tefeffen, bem ^ugenbmute beö

Slaiferö, ber ft(^ üon ^^reii^en tief oerte^t fünfte, bie ©efaf)ren

beö ^riegeö üorjuftetten. ^rüf)er f)atte Gfterfiaji; mit ^aax-

fpaltenber Eritif gefiinben, ba§ jeber beftimmte 33orfc^(aai

3)Zänget aufroeife, je^t trieb er forgloö im ©trome unb billigte

bie geroagteften 3)inge.

2((ö ©raf 9)iorit3 Gfterliasij, beffen ©eift fic^ fpater um^

nad^tete, am 8. 9ioüember 1890 im ^ri-'^ntjaufe oerfi^ieb, brachen

t)ie lang oerljaltenen ^onuürfe gegen fein SBirfen in ber öftere

reid^ifd)en ^^reffe (jeftig Ijeruor. S^orauf trat feine ^amilie 5U=

fammen, um gu ermägen, ob fie eö nic^t feinem 2Inben!en fc^utbig

fei, eine Sted^tfertigung ju üeröffentticfien. ©raf ^elcrebi mürbe

um 9f?at gefragt, aber man einigte fid), bajg eö gu früf) fei, mit

©ntljüttungen lierüor.^utreten. ©orange ber .Sperrfeuer lebe, bem

bie 2}Jänner oon 1866 gebient tjatten, feien if)re Sippen t)er=

fiegett ^).

®ie 9)cobi(mad)un.g ber öfterreid;if(^en 3lrmee mar beöfiatb

eine entfdieibenbe 9)iaf3regel, mei( fie ben 9?äten SBittjetmö I.

bie 9}^öglid)feit gab, ben Äönig ju ben entfd;eibenben 9iiiftungen

3U beftimmen. 9}lenöborffö 3]orauöfagungen trafen ein. S)ie

preu^ifd^en ©eneräfe fteKten bem Slönige üor, baf3, fobatb Defter::

reid; an ber ©renje ein ^eer aufgefteHt i)a\)^, biefelbe Sage

gefd^affen fei mie bie, metd^e 1850 gur S)emütigung ^reu^enö

') 3SiI6ort, „L'Oeuvre de M. de Bibmarck", 2. 202, erjafjrt, bafe

t^m ein i^erDorragenber S:ip(ot«at, ber ef;ev ju Cefterreid^ alä ju 5)3reu|en

neigte, in ^Berlin gesagt l^afie: „L'empereur Fran9ois Joseph est assailli

par des donneurs d'avis ; son oreille n'est ouverte qu'ä ceux des mili-

taires qui lui promettent la victoire. II mene ä lui seul les affaires

de l'Etat, suJYgLiit cn cela ses traditjons" de f'amille. Ses ministres, et

M. de Mensdorff tout le premier, ne sont que les simples Instruments

de ses volontes. L'empereur d'Autriclie est un jeune et bouillant

caporal entoure de commis."

'"^^rre'biung, 1859—186«. I 14
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i3efü(;rt i)aüe. ü)?ef)rere Xaqe (aiig göijerte ber ilönit]. ^enn

äffe S)ia(eftif fonnte uid;t borükr (jiinueijtäufcfjen , ha^ Cefter=

reicf) gereist luorben max unb baf? cö ben Ärieg nid;t raünfcfteu

fönne. ©egen feinen ^T^itlen fat; fid; ber Honig in ben großen

^roieipaÜ l;ineinge^ogen. Qv \mx feinem 9)hnifter in ber änderen

^oHtif gefolgt, roeil biefer \f)m t)inge6ungöoott §ur ©eite ftonb,

Q(ä ber 5lönig loegen ber .öeereöreform in eine fd^iuere innere

ä^erroicfehmg geriet; ^^isniarcf fjatte nad) feinem eigenen 9Iuq=

brude bei bem Üönige loie .^afob bei l'abon gebient. Söenn

ber ilönig jel^t jnrüdraicb, menn M^^ ungerüftete ^renßen uon

Cefterreirf) überraf($t nnb ^nm ^lac^geben genijtigt rourbe, bann

roar es nm bie monard)ifd)e ^(ntorität in ^reußen unb in

3)eutfc^(anb gef(^efjen ^). S^ie S^^olföüertretung (;ätte eine nad)

Qufjen fdiroac^e ^Regierung überiüiinben, ^^reußen bog bann in

baö engtifd)e, baö porUimentarifdje 2i)ftem ein. Sie ^unft

33i5mard5 beftanb barin, ba§ er bie monordiifc^en Ueberjeugungen

be§ Hönigö a(ö 53unbeQgenoffen aufrief luiber beffen ©emiffenö:

bebenfen, wiber bie Stimme bes» preutjifc^en J3q{feö, boO^U-
_Jlrieg mißbilligte.

^ Um bem Könige ben ferneren @ntfc^(uß ber 3)iobihnadjung

(ei(^ter ju matten, tegte 33i5mard ibm bar, ha\] ^-reußen mit

bem Sdjiiierte in ber ^anbjiO(^ imnter mit Cefterreid) untere

fianbetn fönne; biefem ^ieic^e fei bann bie SDtögHd^Eeit offen ge;

(äffen, burc^ einen billigen 3(uQg[eid) hcn 5lrieg mit ^mei ?yronten

1 abäuroenben. i^iömarcf ^rocifeite inner(id), ob ber 3Biener ^of,

-.^iTOO er 9J?enfd)en unb S^inge genau fannte, nod; werbe 3urüd=

^
1 meii^en raollen. 3(ber er na^m es, fd)on um bie oon bem

Slönige bejei^nete Sinie ber ^'otitif einjntiatten, ernft mit ber

SOiöglidjfeit frieblidjen 3(u5trage§. ^n biefcn S^agen, ha er mit

bem Könige rang, am 2. 3Jiai, mad^te er ©ooone aufmerffam.

') DJoon frf)rie6 am 26. Wdxy. „Sie Cefierreic^er finb an unfereit

©renjen in fieberhafter miütärifcfier X^ätigfeit, unb roir r)a5en noc^ feinen

Ringer gerührt. Somit tft aber boc^ eine große SBerantiüortlic^feit ner;

bunben, unb id) frage mic^ oft, roie lange biefe 9?uf;e of)ne Schaben wirb

fortgefe^t toerben fönnen. Sinb aber einmal bie Siüftungen im Gange,

fo roirb bem 2(uöf)o[en enlroeber baä Soofi^fagen ober — inas fc^limmer —
bas 2(uege[ac^traerben folgen, falls ber geioe^te Segen refu(tat[o§ loieber

etngeftecft luirb . .
."
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ba\] bcr i^ertraß ^luifdjcii ^reuBen iiub ^tn^i'u nur hm (enteren

©tnat unter äffen Umftänben ^ur 'iiMiffenfiilfc üerpfüd^te; ^H'eufsen

oder bürfe ^onjefftonen, iue(($e Cefterreicf) mac^e, fj{nnet)men;

man iiuirc ni^t in ber .Öage, fie unbebingt ab^uroeifen. 33iö;

marc! uni^te, wie pcinlid) eö für i^talien fei, foWjcö ju f)ören;

ber 23unbeögenoffe würbe baburd) in feiner 3:'reue m(^t tbin

beftärft. @r fügte beöfialb i)i\W, bic preuftifd)e 9ie(^ieruni]

raerbc ^t^^fi^Ji unUx alten Uinftönben redjtjeitit-j unb (oyal be^

nad)ridjtition unb (jegen einen Ueberfatt fdjüfeen. ®iefe 3(uöfid()t

war für bie Steoierunt] ilönig Söiftor (innanuetä nid)t fetjr tröft;

tid) : bcnn ^tflHen (jätte hann unter f(^iucren finanjictten Cpfern

gerüftet, bloß um bie 3(ftion ^^reuf3enö ^u förbern, 'l^enebig aber

btieb unerobert.

3l(ö ber ivönig bie i?efet)le jur 9)lobi(ma($ung nod) immer

ni(^t unterfertigte, traten 9}lü(tfe unh hie anberen ©eneräte mit

hen ernfteften ^orftettungen ocr itjn. ©ie erf(arten, bie 35er;

antiDortung für bie ©id^ertjeit beö Staaten ab(ef)nen 3U muffen,

rocnn bie 3trmec nidjt auf ben Äriegöfut3 geftellt werbe. S)a

fagte ber .siönig, er IjaiK ben ©inbrud, ba^ eä in feiner Um=
gebung niemanben gebe, ber if)m nid)t ä>errat uorraerfe, mofern

er nid)t Diüftungen anorbne^). Stufjcrfjatb biefeö Äreifeö, baö

wu^te iUinig 5h>ilfje(m, mar atte§ natjegn einmütig gegen ben

'^rieg. ^n biefer (Stimmung, unter beut ©inbrude ber über

Defterreic^ö Stiftungen eintaufenben 'iliadjridjten, uuterseidjnete

ber Slönig am 3. älcai .bie erften ^^efef)[e jur 9)iobiüfierung ber

3lrmee, benen bann ämifd)en bem 5. unb 12. Wun anbere folgten,

burd) uie(d)e bie gonsc {yetbarmee beö Staates auf=

geboten mürbe, ^eljt mußten am ^ofe unb unter ben preuBif(^en

Patrioten alle 'Jliarteiuugen fc^meigen, ba bie (Sijxc be§ Staates

auf bem ©piete \tanh. 3" i^^ßi-' S^it befanb fid) ber babifd;e

SJJinifter 9ioggenbad) in ^krtin, um fid) mit 33iömard 5U oer^

ftänbigen. ©r fanb ben i^ronprinsen über ben @ang ber Singe

f(i^n)cr befümmert; a(s g^reunb fagte er it)m, baJ3 eö für il^n

rote aud) für bie liberalen an ber 3ett fei, fid) einjureiben, ba

man „immer auf feiten be§ ^aterianbes ftetjen muffe".

') Sa 2Rarmora e. 182.



VII. Bud).

ZCidjt auo übermütigem SSertrauen auf ben (Sieg bräugten

bie öfterreid^ifd^en ©encräle ju Jiüftungen, fonbern auö Sorge

um bie uugeuügenbc är^efirfraft Des 9ieidjeä. 3)Zenöborff geflönb

bem amerifauifdjeii (^efanbten 3).Jj}t(ei; am ^^orabenbe ber (Bdjlaä^t

bei Höniggrä^, ba§, alö bie 2)epefd)en ,wnfd)cn SSieu uub )öer(in

l)in unb {)er flogen, ,,bie p()eren 9)Zi(itärö alle fe{)r unjufrieben

maren unb ha]] fie glei(^ ^u beginn bes J'^^^o^'Ö^^ ^^^ ärgfte

SJ^iBlingen uorlierfa^en, — lueil eö an gef)öriger ^Vorbereitung

fcf;[e/' ®ie Ueberregenlieit beö Süi^bnabelgeuietjreö über ben

ofterreid)ifd)en ^l^orberlaber würbe üon ©ablenj, bem ^ei;soge

üon äi>ürttemberg unb anberen 3}iit!ämpfern aui> bem bänifc^en

^etbjuge raarnenb Ijerüorgetioben. 2^ie5 erfannte aud^ bie SBiener

SJhlitärjcitung „^er ilamerab" an; e§ fei ftar, ba^ bie an

^ai)l fd)U)äd)ere preuBifdje S3rigabe, „fo lange M^j g=eucrgefed)t

bauert unb bie bfterreic^ifd^e ^ront in entnndeüer Sinie formiert

bleibt, wegen ber ,5inl*^"filöt beö ^euerö unb wegen ber nn=

beweglid^feit ber '^^reuf,en alle taftifdjen unb tedjuifdjen 23orteile

auf tl)rer ©eite oereinige." 9iur bie Ueberlegenljeit ber öfter;

rei(^ifd)en 3trtillerie fönne biefen ^iad^teil wettmad;en. ^e

ernfter bie Sage würbe, befto unfid)erer äufterte fid^ ber 6^ef

beö ©eueralftabö, befto fcliärferc Mritif übte er an ben öfter:

reic^ifd^en ^eereöeinric^tungen. Ueberliaupt ift es unrid^tig,

wenn fpäter be§ öfteren bel^auptet würbe, bie bfterreid)if(^en



Äriegödtft ber öfterretrf;ifd)en Siplomatie. 213

@enerä(c Ijätten im !^üI)xc 18GG in Uobevfdjätiung ber mi(itä=

'rif($en Gräfte be^ 9tei(^eö ben Rrieg befünoortet. 3lnbere @in=

ffüffe, Iicfonberö bie ^(bueißuiuj ber ftrcng fird)licf)en ^Hiditung

gegen ^^^reiifsen, waren uerIjnngniöüoK. S^ie ©Iploniaten (jieften

ben Slrieg für gefaljrfofer a(ö bie ©eneräle. ^n ben Kriegen

Cefterreic^ä iüäl)renb bcö k^tm ^Qljrfjunbertö fetirt biefe @r=

fc^einung oft toieber, fo (lefonberö in ben .kämpfen um bie

äßenbe beö iel^igen 3n'()i^fjni^^'^i'iö. Tic „unfinnige, luelt;

üerl;eerenbe ^artnäd'igfeit" S^ljugutö, be§ 9Jiinifterö beö 3teu§ern,

ber in ben ilriegen üon 1792-— 1800 bie jungen üom ^^ffuge

gefjoden ^Jtnnnfdjaften üerbrauc^en liefj, fanb iii ben mi(itä=

rifd^en .streifen mand)en entf(^iebenen ©egner. (So ift befnnnt,

ha^ ©rsTiergog 5lar( üor ben iü'iegen oon 1805 unb 1809

bringenb riet, erft fpäter to§5ufd)fagen, meit baö von il)m neu?

organifierte ^eer nodj nic^t fdjlagfiitjig fei. ,,(vrf)o(ung ift ^aö

gro^e ^ul Defterreic^ä," fd^rieO er abmal;nenb in feinem 5l^or;

trage an hm S^aifer am 12. 2Ipri( 1804; er liefi fic^ lieber

üom .^^aifer feiner ©tettung a(ö ^räfibent be§ ^offriegsrateä

entfieben, beuor er bie uom ^aifer 1805 uerfangte, von \i)m

für unmi)gfidj crf(ärte 3(uffte[Iung eines .»»^eereS in Singriff nafim.

3^ur 3)ietternirf; mar f(ug genug, uor bem ilriege von 1813 bie

biplomatifdien ^äben fo fange ()in,yifpinnen, biö ba§ ^eer ge=

ruftet luar unb ben 3tuöfd;[ag in bem 3]ölferfriege geben tonnte,

^m 3Ser(aufe biefer S^arftellung mar fc^on bie Siebe bauon, ba^

im ^al)vc 1859 bie a}ial;nung ©ijuUiiö, ben iUieg nidjt mit

nngenügenben 9}iittetn tlt baä'^einbeötanb ,iU tragen, jmar bie

'Sittigiing beö 9)hnifterö beö 3Ieuf3ern fanb, aber im faiferlidien

Kabinett nngetjört uertjattte. /yaft immer waren bie 9)ci(itärö

bebcidjtiger atö ber <5of unb bie Diplomatie; baö (Selbftüertrauen

ber ©taatötenfer ftanb nidjt feiten mit ber Slraft beö 9ieid)eö

im SBiberfprnrf). ,^n ber 3eit oon 1792 biö 1866 !)errfd}te

unter itjuen bie Ueberjeugung, Defterreid; atö .^ort ber fonfer;

oatiüen ^been ntüffe ftetö jum, 5lampfe gegen bie SReuerer unb

g^riebenöbrec^er bereit fein. 3(ber bie mobernen ^hem loaren

ftärfer atö ha^^ 3]ertragöre($t. Saö mufjteu auc^ bie 9}Jänner

oon 1859 unb 1866 erfatjren, bie ha^^ alte Oefterreid^ unter

allem Sföanbel ber Reiten unocränbert erljalten wollten, ^'ö ift

immer mif3(id;, lueun ein (Staat nid)t feine eigenen ^ntereffen
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attem anberen ooranftellt, fonbern fid) berufen glaubt, eine

ßbtt(id;e ober ibeale Crbnung ber Singe auf (iTben ,^u «er;

teibigen. 2(ud; 18t36 rcäre ein red^tseitiger ^fuögleid) mit

bem italienifc^en 23o(fe ober ein 3i'rüdtretcn uon beni ftarren

^uc^ftaben beö beutfd)en Sunbesred^teö lueifer geroefen als bie

S(ufnat)nie eines Änmpfeö uiit jtoei j^ronten. (£'fterl)a,^i) unb

^iegefeben aber glaubten, ba^ eö fidj am 3d;Iuffe be§ .^riegeö

I;bc^ftenQ um {'(eine äliad)tüerfd)iebungen ju gunften Cefterreic^e.

ober ^reu^ene t)anbe(n werbe. Gö mar aber ein ©turmminb,

ber banmtö Guropa burd)braufte. Ser Seutf(^e ^^unb, bie melt;

lid^e öerrfdiaft beö '^^apftes unb enhüd) Defterreic^s überragenbe

Stellung in Seutfdjfanb, in Italien mie ju bem ungarif^n

jßotfe fieten ifim ,sum Dpfer.

Unter ben ©eneräten, meiere oor bem Kriege uon 1866

ju 9vate gebogen mürben, mar ©eneratnmjor Äriöiminic ber

eingige, ber mit ^i'^^rfic^t ben Singen entgegenfaf;. Sein lUuf=

treten mirfte auf bie (eitenben Äreife berutjigenb. Sie (Generäle,

me(d)e ben Spieen ber 3Serroa(tung angetjorten, l^ietten mit itiren

yfatfdjtägen ^urüd. äöeber ber 93Iinifter beö Sluöiuärtigen, nod;

ber bes 5lriegeö, noc^ ber ©encralftaböd^ef i^enifftein prunften mit

befonberen miütärifc^en ©infid^ten. ^enifftein trat freimiHig oor

5lriömanic jurüd, ber burd^ bie formeKe ©eroanbtfjeit blenbete,

mit ber er in 2öort unb 3d;rift bie mi(itärifd;eu ^fragen bt-

l^anbette. Ärismanic mar in ber öfterreid)ifd;en Äriegögefd^id^te

grünb(id) beroanbert. Sie Senffdjriften, burd^ meldte er feinen

3Sorgefel5ten imponierte, raaren fleißige, in runbe ?vorm ge^

goffene ^-^üc^er: unb 3(ttenau53üge. Seine mi(itärifd)e 'iUtbung

war eine ausfc^üe^üc^ öfterreid^ifd;e
;
gerabe feine ä^efdjränfung

auf ha^j 3>orbi(b ber Slriegfül^rung gegen ^riebrid^ ben ©roHen

füt)rte i()n jel3t irre.

Gö gab metjrfad^e 2lnaIogien jmifc^en bem je^U entbrennen^

ben Äampfe unb ben Slriegen Cefterreidbö mit ^^reufjen im

18. ^o^rf)unbert. Siefe(ben ©egncr, baöfetbe Sd;fad)tfe(b;

in ftrategifd^er .soinfidjt miebertjotte fic^ bie 3üifgabe. ^hid) ba;

matö mürben bie öfterreic^ifd^en ©eneräfe burd^ baö @enie if;re5

großen ©egnere in bie Sefenfioe gebrängt, g^riebrid; II. nötigte
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fte öurd) [eine ©inbrüd;e in 58öf)meu imb 9Jiä{)ren ju einer

i^riegfüljning, bie, foiucit fie 33erteibignng roar, auc^ roirflic^

gelantj. ®enn ^yriebrid) ranrbe anf bem ^öljepunfte feines

niilitärifdien 9inf)meö naä) ber <Bd)iaä)t bei ^rag burd) ©cum

nm 18. ^uni 1757 bei ^olin befiegt, a3ö!)men von ber lieber^

niältignng bnrdj ben ?^einb gerettet. Slefjnlidjeö lunrbe im

nädjften ^atjre erreicht, ^^riebricb II. brad) biesniat in a}tä{jren

ein nnb bebrängte £imüi^ anfö t)ärtefte; ha überfiel Sanbon

bei ©omftabtl bie ^^proöiantfolonnen , tüelc^e bem Könige nac^=

rüdten, fprengte beren '55ebednng anoeinanber nnb erbentete

ben 3"ö: ^^^^ Äönig unirbe babnrd; jnm Stüdjnge nad; ©c^lefien

genötigt, ^^on bo an betrat ?yriebric^ im ©iebenjäfirigen Kriege

nidjt me{)r ben 33oben Defterreidjö. (Seine 9Ingriff§5üge blieben

julet^t nnr beöbalb entfc^eibenb, raeil er bnrd) fie feinen 5lrieg§=

jiued, bie S^erteibignng Sd;(efienö, erreichte. Ueberljanpt fül)rten

bie CffenfioftöBe ^riebric^ö gegen Defterreic^, welche fid^ 1742,

1744, 1756, 1757 nnb 5nfe(it 1778 lüieberbolten, nnr ba§ erfte

Wial bojn, baf5 er ben ^rieben onf böfjmif^em ^oben bittierte;

bamalö freilidj mar er bnrd) bie ?vran§ofen nnb Sn^ern nnter^

ftül^t. 3^en @enerä(en ^aifer j^ranj ^ofepliö, inäbefonbere

^riömanie, erfi^ien bie Sage gan^ ätjnlid) ber in jenen jye(b:

§ügen. Sie luaren fic^ f(ar barüber, bafs ber Erieg mit bem

(Sinfatte ber prenfeifdjen 3trmee beginnen merbe: baö früt;er ge^

rüftete ^renfn'n fonnte ben Rvko, nad) S3öfjmen ober nad^

9)?äf)ren tragen.

®anüt erf)ie(t ^riämanie bei ber 3tn§arbeitnng bes Dpe;

ration§pfane§ non fetbft ben äöinf, jn ben 2>orbi(bern anö bem

©icbenjäljrigen ilriege bie 3uf^ii<i^t jn neljmen. ®abei (ief3 er

nur hcn Unterfd;ieb §n)ifd;en ber ^riegfül^rnng nor unb nai^

9tapofeon außer 2(uge. @r fonnte ani^ ni(^t luiffen, baß bie

©nfel Der ©eneräle ?vriebric^§ II. :^u einer grof3artigeren 3lnf;

faffnng beö Slriegeö gelangt waren, inenn fie and; auf ben

(Sdjultern ber ^orfafiren ftanben.

Sie ^elbt;errnfunft beö 17. nnb beö 18. ^a{}rl;unbertö mar

beftimmt burdj bie ^iifaiHinenfet^nng ber ^eere. ©ie raaren

gum 3:'ei( mit (Seroott geroorben nnb fonnten nur burc^ eiferne

S)iö3iplin 5ufammengef)alten raerben. ®er Stampf mar beöl^alb nur

in ftarren, feft gefd)(offenen Sinien mögtid) ; bie 5erftreute ^^ei^tart
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fonnte nic^t jur 3(nroenbuug fommcn, weil bie Cffisiere ftc^

ni(^t immer auf bie ein^efnen 511V S)efertion t3eneigten Raufen

oerfaffeu foniitcn. 3ef)r beliebt war beo^alb bie 3Serteibiflung

fefter 3teüuui]cn, bcucn ber ©eper mit feiner gteidjfallö

fd^raerfädigen 3(n9rifföQrt nidjt beifommeu fonnte. 2)ie Slunft

beö ?ye(b^errn beftanb ^um guten S;ei(e im 3(iiffinben folrfier

Stefüingen unb ebenfo bovin, bafi er hin Öegner aii§ ber

feinigen [jinausjumanöürieren ucrftanD. S^arin glänzten (£onbc,

^^urenne, 3}?ontecucuH, fpäter ^rinj ^einrid; üon ^reu^en unb

3)aun. g^riebrid) ber ©rofee mar ein ©eift von tjödiikv .Slü()n=

f)eit, ober and) er fat) ^ngrifföfi^iadjtcn hoä) alö ein gemagtcö

ätuöfunftömittet an, ba^^ man nur in ben äu^etften ?^ätten an;

tüenben fotte. äßenn man uon bem ^^inbe au§ guten Stellungen

fierauömanöoriert morben fei, bann erft muffe man, um ben

D^ücfjug nid)t inä Unenbüd^e fortsufe^en, ha^^ SteuBerfte wagen,

^^aäfetbe fei ber g^ad, wenn ber g^einb eine Stellung einnetjme,

raefdje baö ^u erobernbe Sanb bel)errfd)e. 'l^or ber Sdjfad)t bei

^otjenfriebberg, a(ö er fi($ in einer fe^r ungünftigen ^^ofition

befanb, fc^rieb er: „@§ bteibt mir fein 2(usroeg, eine Sd)(ac^t

ift unter a\l^n düngen, bie id; finbcn fann, baö einjig ^affenbe.

SiefeöJ8red)mitte( wirb in wenigen Stunben über baö Sd)idfa(

bes .Slranfen entfdjeiben." ^i^aöfetbe ^^ilb wanbte ^-riebrid) II.

öfterö auf eine beöorftet)enbe Sc^tadjt an. ©r fc^eute aber,

wenn eö notwenbig war, uor biefem äu§erften 9.liitte( nid)t

5urüd, hmn er üerftanb eö bann, ben Aoinb biö jur ^iNernic^tung

^u fc^ tagen.

Gö ift befannt, we(d)' überwiegenben SBert bie öfterreid)i=

fd)en ©eneräte jener 3^^^, befonberö "^aun unb Sac^, auf bie

5i>a£)( einer geeigneten „^nifition" legten; woc^en=, fetbft monate;

lang oerf)arrten fie barin, otjue 9iüdfid)t auf ben 36itüer(uft.

i^aubon, ber fie überragte, mifsbidigte itjre ©runbfäöe nid;t; er

fabelte eö nur, baß fie nienmfö ba5u famen, wie g^riebrid) IL

einen ^auptf(^(ag 5U füf)ren. Unb eä wäre irrig ju glauben,

baf3 ^-riebri(^ ber ©rot3e ifjuen etwa grunbfäl3(id^ unrecht gab.

@r f)ie(t feft an ber I)errfd)enben 3:t)eorie feiner 3eit; je mefjr

er in ben legten Satiren beö Siebenjährigen Krieges auöfd^üeBs

ü^ auf bie SSerteibigung Sc^tefienö unb Sa^fenä angewiefen

war, befto ftärfer befeftigte er fid) in biefer Ueber^eugung. ^n
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ber ©inkitiuicj feineä ^^iic^eö über bie @ef(f)id^te beö Sie6en= l.

iä{)rigen Slriegeä ^ei^t eä: „@ä ift fe^r TOafjrft^einfid^, ba^ bie
]

öfterreid)ifcf)en ©eneräle uid^t abcjefjen roerbeu uon ber 93Zet|obe

beö a)Jarfcf)a(Iö Xaun iwMjc oljue 2Biberfpnic^ bie (\uU ift),

unb baf3 mau [ie beim näc^ften Kriege ebenfo aufmerffam finbeu

lüirb, ]id) gut 311 poftieren, lüie in biefem." Tioä) beutUi^er

Ünic^t er fic^ barüber in metjreren, oft citierten Stefien feines

militarifdjen ^eftamentö von 17G8 auö. „SSlan muft barauf

red^nen, mit ben Defterrei(^ern nur nocf; einen ^oftenfrieg ju

fütjren ... ^ä) luürbe eä mir nirfjt angelegen fein (äffen, all=

gemeine @efed)te 5U beginnen, weil man eine Stellung nur

mit beträchtlichen ^öerluften erobern fann, unb weil in ge^

birgigem ,^Qnbe bie ^Verfolgungen ni(^t entfdl;eibenb werben

fönnen; aber icl) mürbe mein £'ager gut ftd^ern; icfi mürbe eö

mit aller Sorgfalt befeftigcn unb alle meine älbfid^ten barauf

richten, grünblid) bie Setac^ementä be§ ^einbeä 5U fdilagen;

beun wenn iljr eincö feiner betad)ierten dor^iä üerni(^tet, bringt

iljr 'Verwirrung in feine gan^e 21rmee. 5lleine ©rfolge oeroiel=

faltigen {)ei§t nic^tö anbereö, alö allmäljlid^ einen Sc^a^ auf=

Ijäufen. 3Jtit ber 3ßit ift man reic^ — man wei^ nid^t wie" ^).

3J?an muB bie Sofumente über bie Strategie auö ben

Reiten ?^riebric^ö beö ©rojBen, S)aunö unb Sactjö forgfältig

prüfen, um ootiftänbig gu oerftefien, wiefo Slriömanic, ber felbft

'^rofeffor ber Strategie an ber Ijödiften militärifd)en 31nftalt

Defterreic^ö gewefeu, baju fam, ben ^elbjugöplau ju entwerfen,

ber 1866 ben Slufmarfd) ber Slrmee beftimmte. So wie bie

ftrategifd)en Seljrfä^e beö alternben Slönigö g^riebrid) burd^ bie

3:^l)aten Dkpoleonö überbolt würben, fo mu^te bie ueraltete

.vlriegfüfirung ber Oefterreid^er ältoltfe gu feinen entfd;eibenben

©rfolgen oerljelfen. griebrid) II. wählte in ben ^al)ren feineä

Shiljmeö bie im ilampfe mit Ijalb (guropa einzig rid^tige 9J?etljobe;

er mu§te in feiner centralen ^^ofition in gebedter Stellung

'j Ueber bie Strategie griebric^s be§ ©rofeen ift ein roiffeni'd^afttid^er

Streit entftanben, 511 bem 93ernl^arbiö ( „(55ei'c^icf)te bes Siebenjährigen

Ärieges") unb S^elbrücfs („§iftorifcf}e unb politifc^e 2(ufi'n^e") cerfd^iebene

2luffaffungen ien 3(nla^ gaben, unb ber bann öiele intereffante -Jartegungen

3u 2^age förberte. 5^e(5rücfs geiftüoüe 2lu5fii^^rungen treffen meineä @r:

ad^tenä ben Äern ber Sad^e.

vi
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lauern imb tm^e, fräftige DffenfiüftöBe öcc^eu benjenigen ©egner

fü{)ren, ber i{)m an ben £eib rürfte. 3(6er mit biefem Si;fteme,

bas unter ben unfäliinen ©Gütern beö Äöuigö uerfnöc^erte,

brac^ ^tapoleon. ©r fprac^ über bie Strategie bes 17. unb

18. ^aljrljunberte, biefer 3^it ber ^abinettöfriege, ber 5lämpfc

um eine g^eftung ober um einen fd)mafen Streifen Sanbcö, ha^j

Urteif: nur ein geroöf)nnd)er @(;rgei,^ fönne n^ mit fold) f(einen

©rfofgen begnügen.

2)ie leitenben ^been auö ber SU'iegfüFirung be§ 18. ^al^r^

fiunbertö tau($en raieber in ber ausfüfirticj^en ^enffc^rift auf,

bem „Cperationöplan ber -liorbarmoe", melcöe Slrismnnic im

2lpri( ausarbeitete ^). ^egreiftic^erroeife eriuog er in erfter Sinie

ben ?5^aII, ba§ ^reuf3en, w^iä)^% brei 9Bo($en früljer alö Defter=:

reid^ marfd^bereit fein fonnte, ba§ ^eer be§ ^^aifer§ in feinen

(Samme(plä|en überrafrfje. ®er @inbru(^ ^yriebrirfiö be§ ©ro^en

in Söfimen 1757, ber uon brei Seiten {)er mit bem Stett^

bid^cin por ^srag ftattfanb, mar ha^j 9)tebufenbi(b, mefcbeö ben

Sinn ber öfterrei(^ifc^en ^eerfül;rer aud^ je^t be(;errid;te; ba=

malö TOurbe ein fo trefftid^er ©enerat raie Srorone burc^ bie

Sd;neIIigfeit unb 2Bucf)t beö preuBif($en 3tnmarfd)eö moralifd^

niebergefd)mettert, fo baf? er in ber 'Bä)iad)t oor ^^^rag mie ein

bem 3:obe ©eiueifjter befeliUgte. 5lriömanic fonnte alfo in

feiner Senff(^rift bie befenfiüe Haltung ber !aifer(i($en 2lrmee

als eine ,,nienn aud) bcbauerlic^e, fo Ood) feftftefjenbe 2^[;at-

fadie" beseid^nen. ©r entfc^ieb fid^ mie ^enifftein für D(mü^
als ben Sammetpra^ be§ .^eereö. 2(n bie ^^eftung gelernt,

konnten bie .Cefterreid;er fic^ fammefn unb ben erften ©tofs beö

3^einbe§ aueljalten. Selbft luenn Die '^^reufeen üor ber ^on^en^

tration beö i3fterreid)ifd^en ^eeree auö Cberfdjtefien bireft gegen

Chnü| unb Sßien oorbredjen fo((ten, fönnte fic^ baö nod) nid6t

fd^tagfertigo öfterreid)ifd)e .öeer in einem oerfdfianjten Sager bei

Chnü^ ober I)inter ber 2i)ai)a fammefn.

^n bem 9)^unbe beö ©eneralä Äriömanic mar e§ nur eine

9teben§art, menn er bie S)efenftpe ber Defterreid)er eine bebauer=

Iid;e S;§atfad)e nannte, benn Otefe 5tampfeöuieife entfprad; ganj

") S)aä 2Befentlicf)e ber 3:'enf)cf)rtft in „Oefterreic^ä Äämpfe", I,

e. 108—122.
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feinen ^leicjungen, gan^ ber inilitärifi^en Sc^nle, ber er an--

Q^l)öxk. 3tn einer fpäteren ©tette feiner ®en!fc^rift fprirfit er

ficf) uniierljol)(en in biefem ©inne anö. Sind) in bem ?valle,

wenn bie Defterreid)er 3eit kljielten, iijren 3(ufmarfd) in SJtäljren

lüirüic^ 5n üoffenben — and) bann mk§> er ber 2trmee bei

Dlmü^ eine befenfioe Siotte an. S)enn, fo faßte er mit ^inblid

auf eine oft citierte ©teile anö Gfaufeiüife, ^srenfjcn oerfolae ben

pofitioen Biüed; Defterreid; bacjegen raolle nur abweljren, nnb

biefer negatiüe Braecf fei am beften burd^ bie Sefenfiüe erreicht.

2ln(^ in bem gälte, baf3 Deftcrreid)ö ^eer üott gerüftet bei

Dlmü^ üereinigt fei, folle eö bie ^sreuf3en nur uon 9?eiffe ober

©lat^ ^er bie fedjö biö fieben 3::agemärfd;e uorrüden laffcn; in

ber befeftigten Stellung bei Dlmü| Ijätte eö alle 3lusfic^t auf

ben ©ieg in offener ?^elbfc^lad)t
i). ^nbem ilriömanic bie brei

©trafen beö 9Jhirfdieö befpridjt, ben bie ^:|>reuf3en non ©latj

ober 9leiffe nac^ Dlmü^ gu mad)en l)ätten, nerrairft er t)on üorn=

hierein ben ©ebanfen, iljuen entgegen5ugel)en nnb fie auf preuf3i=

feiern 33oben anjugreifen. ®enn auf biefem Sßege -märe feine

für bie Defterrei^er günftige „©teßung" ju einer ©d;lad)t auf-

Sufinben. ®aö flingt ganj fo mie bie (Sprache S)aunä unb

Sacijö, — fc^raerlid) l)ätten 9iapoleon ober and; Saubon ^w-

gegeben, es fänbe fid) auf einer ©tredc, fieben 3^agemärfd)e

lang, fein geeignete^ Sd^lac^tfelb, um bem geinbe ftanbsnljalten

unb ilm §u f($lagen.

®abei mar Slriömanic überzeugt, baf5 bie ^reu^en a\\^:>

MitkU ober Dberfd^lefien gegen Dlmü| rüden mürben; mit ber

Prüfung aller ©traf3en unb ©d)lad)tfelber für biefe Slampfe5=

mbglid)!eit füllte er mel)r al§ brei Viertel feiner SIrbeit. 3tlle

anberen Dperationöpläne erroog er nur nebenljer. 9^ur bürftig

ift baöjenige, toaö er non bem grolle gu fagen mei^, menn

^reufeen§ ^eere etma über ©reiben ober über ©örtit3=9?eid)en;

berg, ober über 5:;rautenau in 33öl)men einbred^en foUten. ©ann

mürben bie ^feu^en— fo uermutet er— bie ©Ibe alö Sednng

nebmen, unb bie Defterreidjer müßten uon Gljrubim an^ gegen

^) „Defterreid^G kämpfe", I, ©. 116. Siaerbingä meint Äriämanic,

ha^ e§ fic^ oieüeid^t empfel^Ien rcerbe, bie ^reu^en Bei if)rem Slustritte

a\i§ ben Sefiteen ber ©ubeten anjugreifen — fein befenfiuer ©runbgebanfe

ift babiircf) nid^t 6eeinträd;tigt.
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fie üorgefjen; an iier ß1be fame e§ bann jur (rntfc^eibungö;

fd)(a($t um 33öf)men unti um bas Sc^idfal ^eutfc^fanbö. 5I6er

obraofif mau biefeu }^ali ficfjerlirf) aud) ius 3{u(;e faffeu muffe —
bie Xeuffd;rift eut!)ä(t aud^ beu 'X'i'^^^ für 'ti'in Stbmorfc^ ber

2Irmee uou ,C(mü^ uad; ^3öf)meu, — fo fei eö bodi feiuer 3lu-

fid^t nod^ am mQl)rfd)eiu(id)fteu, baß bie '^^reuBeu beu fürjeften

"i^ea, uaä) 'ii^ieu eiufd)[ageu raürbeu, uub ber füfire nou '^UtteU

fd^Iefieu über C(müt3. ße fdjiuebte i^m öabei mie ber gaujen

öfterreid)if(^eu -^^olitif ber ©ebaufe cor, eö f)aub(e fic^ für

feineu Btaat raefeutüc^ um 2d)(efieu; bort (äge für Defter=^

reic^ bie (£utfd;äbiguug für 3]euetieu roie für Sdjleßmig^.'golfteiu,

^^^roüiujeu, n)e[d)e mau uic^t feftf)a[ten fouute. @ö ift fpäter

oft mit bitterem Spotte gefagt irorbeu, bafs iu beu roiditigften

-^niufteu baö föegeuteil beffcu eiugetreteu ift, mae Ärismauic

für ha^j 2Baf)rfdjeiu(ic^fte Ijielt. Xk ^^'reuBeu bradjeu uid)t über

DZeiffe, fouberu über S^teicbenberg unh ^^rautenau iu Cefterreic^

eiu; uit^t 9)M(}reu rourbe ber erfte Äriegöfdjouptaö, foubern

.33ö^meu; eub(id) Ijainn fid^ bie @eguer uic^t, mie er uermutete,

mit ber 53elageruug ber ?^eftuugeu Äöuiggräfe, ^of^P^^ftabt uub

Dlmü^ aufgefiaüeu. 3(ber bariu atleiu läge uod) nidjt ber 33e;

meiö feiuer Uujuftiugüc^feit alo .öeerfübrer; beuu es rairb ft(^

jeigeu, baf3 aud) baci preuf3ifd)e ^Hauptquartier üietfac^ oou

irrigeu 3]orQu§fe|uugeu über bie 2(bfid)teu Defterreic^s ausging.

S)ort vermutete mau, atä 53euebef beu Cberbefet)[ erf)ie(t, ef)er

eine, mmn aud) überftürjte Cffeufiue gegen Sd)tefieu, ate fold^

ein ängftlid^ee 93erfried)en tjiuter ^^^eftungen, §ö()eujügeu uub

?^lu§Iäufen ^). @ö ift eb^n uumögüd), too(^eutang frü(;er 5U

fageu, maö ber ©eguer uuteruebmeu mirb, uub iu biefem Sinne

tjat aud) i^iapoleou gefagt: „^dj (jabe uiema(ö einen CperatiouQ-

plan get)abt/' SBaö aber in ber ^enffdirift Äriömauic' befon=

bers bejeic^neub ift, ^aG ift ber ©eift einer t}eratteteu Strategie,

'j Gs mu§ feftge^atten rcerben, ba| tie cbii^e 2;arfteIIunoi lebiglic^

baö ftrategifc^e cpftem ber Cefterreic^er jum ßegenftanbe i)at. a5}ie

fel^r i^re ©to^taftif, i^r SSorbrec^en auä biefen ^^ofitionen im aOJiber;

fpnic^e ftanb mit ben i^ombinaticnen beä C^enevaiQ Ärismanic, foU fpäter

ausgefül^rt roerben. 2^ie Strategie unb bie Saftif ber Deftiweii^er be--

fanben ficf) im DJorben in unlöslichem JBiberfpruc^e.
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bie >{uf[tapefiinii einc'ä iniütärifi^en Sßiffeuö nad) ü6ert;olteu

(5)efirf)töpunften.

©ö ift raicf)tig, feft3ufte((eu , iüe(d)ei* Duelle Slriömantc bio

^JZenge üon ^^ofitioneu entnaljui, über bie er in feiner Sen!=

fdjrift ein entfd)eibenbeö Urteil faßt — bie ^^^ofition uon

0(müti ctuf ben ^ö[)en von DIebotein unb Gronau, bie uon

^üfepl)ftabt unb Hönicjinfjof, bie ©tcltuncj bei SXo^zl, bie bei

Dfeiffe, bie bei g^ranfenftein u. f. in., bie er alte na^ ifirer

<Sid^erl;eit tarierte, ^ier nun fpiett ein Umftanb mit, ber für

bie S'ec^ni! bes öfterreicfjifdjen £rieg§n)efen§ jener ^dt fef)r

und^tig ift. 9Jlan fjatte näm(id) im Slriegöminifterium, um bie

Sc^(Qd)tfe(ber in unb aufser Defterreid; fd)on in g^riebenö^eiten

3U ftubieren, feit langem Sanbeöbefd)reibung§!arten ent;

lüorfen, in rae[d)en ade Stellungen eingezeichnet raaren, bie in

i(^riegen früt)erer ^dt ober nad; Unterfudjungen erfaljrener

^Oütitärs einer 3trmee einen feften ©tü^punft geroätjrten.

®iefe ilarten modjten für jeben ^e(b(;errn, audi für einen mit

tjröBeren ©efic^töpunften, roertyoU fein, um fid) fd)on im gerieben

über möglidie ©d^tai^tfelber gurec^t^ufinben — bereu ^al)l

übrigens nie ju erfdjöpfen ift; ober fie mürben üertjängniönoU,

menn ber 33(id eines leitenben ©eneratö burdj bie fd^roarjen

©trid)e feftgebannt mar, burd) me(d)e bie ©teltungen bejeidjuet

mürben. Siefeö pebantifd)e 3lm!33oben=l^aften erfc^ien fd^on

bamatö ben einfidjtigeren Cffijieren beS ©eneralftabeö bebenf:

lid;, unb irgenb ein Uebermütiger uon iijnen ()atte, raeit bie

fdjraarjen, f)a(bmonbfi)rmigen Strii^e auf ben Sanbeäbefc^reibungs;

farten an baä beutfd)e Siebtingöeffen erinnerten, bie auf biefen

(Stellungen bafierenbe zopfige ilriegSfunft auf ben 3famen

SBurftftrategie getauft. .

9äd)t ade ijfterreid^ifdjen ©eneräte unb Offiziere roaren pon

ben ^sorurteifen befangen, in roeldie ^riömanic nerftridt mar ').

') SSgl. bie „Semerfungen über bie Operationen inx ö[terreid)i)'c|j

preufiifcfien Kriege 1866" in ber „Deftcrr. ^Kititär. ^eitfd^rift" 1867 , I,

@. 203, bie uon gelbjeugmoifter Diagij l^errüfjren, ber 1861—64 ®eneral=

ftabsdiet ber öfterreic^ifd^en 3(rmee loar. (Sr tabelt bie StuffteKung beö

§eeres in 2IJäl^ren ftatt in Söl^men unb [agt: „Siefe 2tnfic£)t £;errfcf)te and)

in ben t^öl^eren militärifcfien Greifen fonft einftimmig ; fie fanb nur teiber

iort nirf)t Gingang, uio fie bie 33afiö aEer Gntunirfe l^ätte fein foCen."
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^eiüciö bcffen bie tiefe ä^erflimnuuu], bie in bem Cffijieröcorpö

^(a^ griff, afä fi^ bie 3(rmee uic^t uoii Clmü^ raei^rüf^ven

loollte unb 9torb6öf)men ben ^^reu§en preisgab, ^i^^befonbere

©rs^erjog 3t(brec^t ijattc oon Anfang an :)torbböt)meu a(ö baö

notürlidje ©ebiet für bie erfte 3(iifftcl(img ber Defterreid^er be=

Seic^net. Sebeutungöooüer noc^ ift bas SSer^aften ber Cefter=

rei(^er im Slriege mit ^tatien, fotüo()( gu Sanbe q(q aiicf) jur

See. 3m ©üben entfd)(offen fid) (grsi^ergog 2((brec^t unb 3of)n

jn füt;nent So§gef)en, jum Eingriffe auf einen ber ^ai)[ na^

überlegenen ?yeinb ; unb ^egettfioffö I)eUer ©eift fc^redte ebenf o=

roenig bauor gurüd, bie feinbüc^e ^fotte aufj^ufuc^en unb ju

burd}bred)on.

@§ tüäre ungered)t, luoüte man ©enerat Slriömanic fc^on

beöf;a(b oerurteifen, roeit er fid) bem großen Strategen nic^t

gemac^fen jetgte, ber iljm gegenüberftanb. ilriömanic (jätte andi

bur(^ ben beften ^(an ni(^t bie Uebertegenfieit ber preuBifc^en

Organifation, ^aftif unb 33emaffnung roettmadjen fi^nnen.

äßenn man übrigens feine SSorfdjIäge an ber .!Qanb ber militä;

rifd)en Horrefponbenj 9J?oItfeö prüft, bie fjeute oorliegt, fo mu§

man jugeben, baf3 er einen 3:'ei( ber 2(bfid)ten 9)to(tfe5 rid)tig

erfannte.

l^or adem mar i^riömanic mie frütjer Dberft ^i'euber

barin im '3i^ä)t, baf? fie bm preujsifdjen ^eerfüfirern gumuteten,

fie moHten baö öfterreic^ifdje .^eer in ben Sammelpfät^en über*

faffen unb gerfprengen. Xtjat)ä^iiä) murbc 'DJoItfe nid)t mübe,

bem ^iDuige 5U empfef)(en, am erften 9JJobi(ifierungätage ben Erieg

},n erf(ären unb uom 25. biö jum 40. ^age banad^ mit bem

uodftänbig uercinigten ^eere bie Defterreidjcr in ibrem l'anbe

aufgufuc^en unb 5U fd;(agen. Seine Dktfdjtäge tuurben von

bem Könige nid^t befolgt, aber eä f)atte feine 33ere(^tigung,

baf3 ber öfterreid)ifdje ©eneralftab fo(($eö oermutete unb i)or=

fdjhig, bie erfte 3tuffteIIung met)r im Innern ,Cefterrei(^ö oor=

5unel)men. 2Bäre SJ^ottfe §err ber preu^ifd^en Operationen

geroefen raie einft ?yriebrid^ IL: motjt möglich, boß er fid^

über bie SSerantmortung für einen fo(djen ©ercaltftreic^ ()inuieg=

gefelit t)ätte.

3(ud^ in ber Hauptfrage fonnten bie ofterreid^ifc^en ©ene;

rä(e (eic^t irre getjen
;

fd;tüanfte bod) au<^ 9Jlo(tfe längere 3ßit,
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ob bie preuf3ifd)e 3(vinee uon bor X.'au[i^ in 33ö(jmen ober

oon Dberfdjlefien t;er in 9)i öftren einbringen fotte.

Ueberljtutpt raäre ni(^tö irric^cr, a(ö loenn man annefjmen

TOottte, 9}ioltfe ^nbe mit unfe[)lbarer Seredjniuu] oon Slnfang

an Defterreic^er luie ^^ranjofen 5iüifd)en bie ^'^'^Ö'^^i ßiiitu* Sc^eere

genommen unb serbrüdt. ^n bem erften ber beiben ^yelb^üge

f)atte er niä)t bfof^ ben 9Biberftanb ii^önig 2Bi(f)e(mS ^u übers

uiinben; in ifjm fe(bft reift ber ilriegöplan erft nad) ununter;

brod)ener ©ebanfenarbeit; er prüft unb oeriuirft, er anbert unb

mobelt, btö if)m ber @ntfrfj(u§ feftfte()t; auc^ bann fonnte er

nur einen 2;eil feiner ©ntioürfe burc^füijren. ®ieö gilt be=

fonberö für bie 3lngrifförid)tung in einem Kriege gegen Cefter=

reicf). Sc^on in bem ^(ane oon 1860 l^atte er gemeint, bie

2tuffte(Iung in Sd)(efien roäre eigent(id) beffer, ba man oon ha

äöien auf 30 SDieilcn nalje fei ^). ©benfo in ber ä^orarbeit im

SSinter auf 1866: „©eTOiJB wäre eö baS 9iid)tigfte, bie 2lrmee

in Dberfd^tefien ju oerfammefn, um gegen SBien oorjugelien,

loenn luir toefentlid) früljer ober ftärfer a(ö xDefterreic^ auf

bem Slampfpla^ 5U erfd^einen yermöditen" -). Stber f(^on ba=

malö erroog er bie ©egengrünbe raiber biefen Hrieg§plan; er

legte näm(id) bar, baf3 ber ^^orfprung ^reu^enö oertoren ge(;e,

menn man erft baö ganje ^eer ober feinen größten 2eil über

bie f($(efifc^en 33a{)nen nad^ (Süboften oerfe^e. ^ier gab eö nur

einen ober fteffenioeife 5raei 3c^ienenn)cge; eine biö §ii)ei 9^o(^en

gingen über bem 2^ruppentranöport nad) Dberfd^tefien uerloren.

@§ empfahl fic^ fomit, wenn man fi^on einen Ueberfall plante,

oon allen ©nbpunften ber 33at)nen an ber Sübgrense otjue

2lufentt)a(t über ©ad)fen in 33öt)men einjubriugen. S^a§ roar

e§, roaä .^riömanic entging, unb bcsljalb t)ielt er ben ©infaE

üon @(a| unb 9teiffe l^er gegen Dhnüfe unb SBien für eine

gröf^ere ©efafjr a(ö uotraenbig.

TloitU fonberte unb fombinierte biefe ßiemente unauftjör;

liä) in feinem Reifte ; im ^af)re 1860 meinte er, baö preu§ifc^e

^eer in feiner SDIaffe muffe, ba hk Oefterreii^er uon 33i3(jmen

{)er ben 2Beg nad) 53erlin fud^en mürben, bei @ör(il3 unb raefts

^) „aJiiUtärifd^e Äorrefponbeus" ®. 8.

2) Gbenba S. 33.



224 moüh über fefte Otettungen.

lic^ baoon auftjeftelit fein. l'(ber je nä^er Der ilrieg tarn, je

feftere ©eftolt bie ^inge erl)ie(ten, befto größere ^ßorjüge er*

fannte er in ber f(^(efif($en 9(iifneüitng. ^mmer fc^örfer unb

beftimmter tritt ha^j l)erüor, fd)on in bem 'isortrag an Den

*ilönig nom 14. 3lpri(, bann mit ooKer Ätartjeit oom 27. 9{pri(.

,,2l?ijg(i^ft ftarfeä 3luftreten in Srfilefien" luirb feine Sofung,

,,üon wo anf bem für^eften SÖege nnb in Der bem ?yeinbe bes

bro(j(id;ften 9tid)tnng Die Cffenfiüe ergriffen nnb ber Ärieg in

^einbeslanb üerlegt roerben fann ^j." ^mmer neue ©rünbe

finbet er bafür — natürlid^ roerben Die ©ifenbaf)nt)erbä(tnifie

ftetä mit in ^etrad^t gebogen. äBenn bie Defterreic^er es roagen

foIÜen, gleicf)5eitig mit einer fteinen S^rnppenmac^t in Sadfifen

einzubrechen, fo feien ifinen jroei biö breißorpö entgegenjnroerfen;

unterbeffen bringen üier preu^ifc^e Gorpö au^j Srf)[eften gegen

ibre ;)iü(f5ugs(inie uor uuD Der uorroitüge 3tngreifer fann frot)

fein, roenn er nod^ ben 2öeg nadb 33ubroeiö unb Sinj finbet;

non feinen SBerftärfungen auz-^ bem ^erjen beö ^teicbee ift er

abgefd^nitten. Sabei bleibt er benn: roenigftenö bie größere

^ätfte bee preuRifcben öeeres fei in (5d)(efien jn fon,3;entrieren.

SDaä roar fein 5ßürfat3 im 2(pril, — eö roirb fic^ aber seigen,

baß biefer Slngriffsptan nid^t ^ur 3(u5fü{)rnng fam.

2:ie bfterreidjifd)en Generäle irrten alfo in iljren 2(nnal)men

nic^t gar fo roeit oon Den 2(bfid)ten beö preußifdien ©enerat;

ftabes ah. 9hir liegt in itjren 33orfä^en etroaö Starres, Un=

abänberlid^eä; fie blieben in 93cät)ren länger als notroenbig,

auc^ bann noc^, al§ fie erlannten, ^sreu^en gönne Defterreicb

bie 3ßit für bie oolle ^Iserfammlnng feiner ©treitfräfte. ©ie

zögerten no(^ mit bem 3lufbrud)e nad) 33öl)men, als iljre 3treit=

h'äfte nalieju fo ftarf roaren roie bie bes ©egners — immer

blieb Slrismanic bem «Softem ber ä>erteibigung jugeneigt. 2)ai

gegen atmeten 9)loltfes ßntroürfe ben ©ein ber ©ntfdiloffenlieit

unb ^nitiatioe. 2(ud^ er erroog in einem fpäteren 3*''itpunfte,

roo man ben Defterreid^ern, faHö fie über ®reiben auf ^Berlin

losmarfdjieren roollten, entgegenzutreten liabe, unD bejeid^nete

ju biefem ^wcäe bie tjiergu bienlid)ften (Stellungen; aber

ha§> roaren nur 9?otbel)elfe, nur nebenfäd)lid)e Uinftänbe feines

„gjtilitätif^e Äorrefponbenj" S. 120, bann 130, 134.
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Iplaneö, ber immer auf Umfaffuug iiuD 2(iuu-iff ging. 53iö an

bie ®(be, bis nad^ Olmüli muffe man üorbringen, raenn bie

Defterrei(^er ^tma 3eit geminnen rcottten, ii)xe 9^üftungen ju

beenbigen. 9)!oltfe f)ie(t eö nid^t für lunfirfcbeinlid; , bafj bie

öfterreirfjifd^eii ©eneräfe fo roeit 5iirücfroeid)en unb ganj ^^öljmen

preisgeben würben — unb gerabe "oa^i mar bie urfprünglii^e

3tbfid^t <tlriömonic'.

Ueberljaupt mar 9)Zo(tfe bemül)t, ben 9?ad}tei( ber geograpf)i=

f(^en ^erljä(tniffe — 33öljmen unb (Sad^fcn bringen tief in

preußifdjeö föebiet ein, jerfc^neiben eö förmtid^, unb ^Berlin

mie ^reöUui finb oon I)ier naf)e bebrofjt — burd) bie (Sd)neUig=:

!eit ber 33eroegungen feines ^eeres mett§umad}en. SHö nun

nad^ bem Kriege oon 1866 bie i3fterreid^ifc^en Dffisiere ftrenge

Selbftprüfung nornabmen, f)ob einer oon if)nen, Dberft ^riebrid^

0. ^ifc^er, baö SBefen oon 9}io(tfeö £riegfü()rung treffenb Ijeroor;

g^ifd^er gibt eine Sarftellung ber Strategie Slapoleonö I. , unb

I)inter biefem bünnen ©d)(eier erfc^eint ber 33erg(eid) jmifd^en

ber preuf3ifd)en unb ber öftorreidjifd^en ^riegfüljrung- oon 1866.

,/ißäf)renb 9Zapo[eonö ©egner/' fo fagt er, „menn eä fid; für

fie um eine fünft(id)e a^erftärfung ifjrer Streitfräfte l[;anbe[te,

auf ben So ben büdten, alleö ju geminnen glaubten, menn

fie ein oon Dtatur ftarfeö iilampffelb fanben unb erreidjten unb

nur in biefem «Sinne mit ber 3ßit rechneten, red;nete er oor

altem mit ber 3eit in bem Sinne, a(ö fie ibn, burd) ibre aufser^

orbeutüd^e Senü^ung, ntit überrafdjenber Sd;neltigfeit auf bie

fd^roäd^fte Seite ber Stellungen feiner ©egner füf)ren fonnte,

unb glitt über atte ^ofitionen, bie er auf bem 2Bege batjin für

fid; fetbft l;ätte finben fönnen, gteid^güttig I;inmeg. ®ie 3^it

mar ifim ein o^ne 33erg(eid) roid^tigerer }^dtox alö ber Söoben,

unb er t)at aud^ in ben attermeiften pffen mit ber ^eit'ben
33oben befiegt ^)/'

^) „^ßortefungen über ßinfacfi^eit unb <Bii^etf)eit in ber Äriegfül^rung"

tion griebricf) o. gifcfier, Dberft im t f. ©eneralftabe, SBien 1870 (Separat^

abbrucJ auö ber „Defterr. gJUUtäräettfc^rift"), S. 43. ^ifd^er befämpfte burd}

biefe „SSorreuingen" bie nad^ 1866 in Defterreic^ inerfad^ oertretene 2rn:

fic^t, ba^ gegen bie »erbefferten Sd^u^raaffen ber Äampf auöfd^tiefelid^ in

feften ^ofitionen geftattet fei. Ser i^rieg oon 1870 aeigte, roie richtig feine

2luffaffung roat.

(>ricbjung, 1859— 186G. I. -

jg
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?i>ä^reiib ©enerat Äriömanic nä) sur ^L'eitiuu] ber £\k=

rationen ber ^lorbarmee oorbereitete, nnirbe bie 2i>af)( ber ^elb;

fierren getroffen, meiere für hen ilrieg mit ^^reu^en unb in

^jtnlien in 33etra(f)t famen : Gr^fier^ioa 3l(brerf)t unb Subrcig

u. '-öenebef. 'JJic^t allein Der ^^orrnng ber ©eburt ftellte hm
(Srj^erjog mit in bie erfte 9^eif)e, noc^ me^r feine militörifd)en

£'eiftun(3en im Kriege raie im ^^^ieben. Sein 9?u[;mestitel mar

haii gtänjenbe 3]ert)alten in ber Srf)[ac^t non Dcouara gegen bie

'^iemontefen am 23. SJiärj 1849. ^ier f)ie(t er on ber Spi^e

einer S)ioifion baö feinblii^e ^eer fo lange in Srfiacf), biö dia-

beßfi) unb Tfuirn, uom Xonner ber Kanonen befeuert, auf bem

Sc^(ac^tfe(be erfcfjienen unb hm nom Grsljerjog norbereiteten

Sieg ernteten, ©s f)errfc^te in ber 3(rmee nur eine Stimme

über bie .Eingebung beö -^^rin^en an ben faiferlic^en Xienft unb

über feine Strenge gegen firf) felbft, foiuie über ben Grnft, mit

bem er ta^ Stubium ber 5lriegQroiffenfd)aften betrieb.

9(ber ber Stofj unb ber £'ieb(ing ber 3trmee mar bama{&

p^elb^eugmeifter 'Senebef. So (aut forbcrte öie öffentüdje 3Jiei'

nung bie SefteUung ^l^enebefs jum ^elb^errn im :)iorben, baB

fid^ fc^on bes^alb feine 2Bat)I empfal^I. 9iad; ber 9iicber(age

üon ^öniggräfe erfdiien in ber amtlichen „23iener 3ßitung" ein

3(rtife[, in roelcfiem bie Stimme beö ^l^olfes für feine Ernennung

rerantroortüd) gemacht rourbe. ß§ beburfte biefer ©ntfc^utbigung

nic^t, benn 53enebef f)atte burd) feine ^f;aten auf bem Sc^[ad)t-

felbe 5u guten .öoffnungen berechtigt.

Subioig ü. "J>enebef, am 14. ,^uü 1804 5U Cebenburg in

Ungarn geboren, mar ber Sobn eine§ proteftantifc^en Slrsteö,

ber bem ffeinen D(be( angetjörte. 60 foftete ben Q>ater ÜJJü^e,

feinen Sof)n in ber 9}?i(itärafabemie ju SBicner^^Jeuftabt unter=:

5ubringen; Sfiabe^fij, ben er einmal in einer ^ranf^eit bel)an=

be(te, fod fein ^üi'iuort für ben iinaben eingelegt traben, ^n

3[i>iener-9?euftabt iinirDe iijm eine bürftige militärifc^c (iTjiel^ung

ju teil, über bereu @et)a(t er fpäter felbft fpottete ^). @r trat

1822 atö ?^ö{)nrid) in bie 2(rmee, unb fam 1833 a(5 Dber-

(ioutenant in ben (53enera(quartiermeinerftab (©eneralftab). (St

'1 „58om alten 53enebef", /^eutüeton von Jriebricf) Zdjüi} in ber

„bleuen freien ~ßreffe", baö unmittelbar nac^ Senebefs ilobe er)'(f)ien.
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bientc baim eine ,3t'it(aiu] in ^f^fi^'ii mib loiirbe als SJtajor

Stbjutant beö alten 9{ecfcij, bcö foninianbierenben ©eneralö in

©aligien. ^ier gab er a(ä D6erft(ieutenant bie erfte ^probe

feincö mannfjaften Gfiaraftcrö. Xqv lHbe( beö l^anbcö ijatte für

ben Jt'bruar 1840 ben ^(uöbnic^ eines !:Hnfftanbeö angefe^t; lüirf^

iiä} er^ob fic^ Slrafan, bainalö nocb ein ^reiftaat, nnb @enera(

QoUln mM) ängft(id) ,^urücf. Saö @erüd)t ueriirij^erte bie @r=

fo(ge ber ä(nfftänbifd;en; na^ ;^enibev(j tarn bie Ennbe, a,a\VQ

SBeftcualisien fei int 3(nfrn()r. Ser SIreiSijanptutann von S^arnom

beriditete banialo nad) 'il>ien: nnr eine ftnrfe, mit alter (^nte

inö ?anb gebracf)te 3trniee tonne bie '^U'ouinj retten. 3lnf 2tn;

bringen 'ikMiebetö betrante man itm mit ber Senbnng in bas

anfftänbifrfje ©ebiet. (i'r eilte oon Semberg an ben gefä§r=

(id)ften "pnnft ; aften 3(bmaljnnngen jnm ^ro|e erftärte er, roaä

ein beber,^ter Df fixier in fotdjen '^äikw immer fagen fodte: er

motte bod) wenigftenö \){m ^^nfnrgententieer fetten, von beffen

9tnrüden bie 33erid)te melbeten. @r brad) am 26. Jebruar mit

liier Gompagnien Infanterie nnb mit fünf 3ügen leid)ter $)teiterei,

gnfammen ;?00 Sofbaten, uon 'Öod)nia gegen ©bom anf. ^Die

Sanern beö 5lreifeö mnrben jnm 9)tarfd)e aufgeboten, ha fie

überalt ^um ^aifer gegen hm fie bebrüdenben 9(bel ftanben;

metjrere ^nnbert üon iljnen, mit Senfen unb 4^eugabe(n be=

maffnet, ,^ogen mit ,,gegen bie Ferren". S)ie ^nfurgenten

rüdten ijn'an nnb begannen ein ^tänffergefed^t. X>arauf tie^

fid) -i^enebef nid)t ein, fc^ritt jnm 3tngriffe nnb fprengte fie

anöeinanber. S)ie erbitterten Sauern erfd)ienen in itirem S^iHiden

unb me^ettcn aUes nieber, roaä itmen unter bie <pänbe fom,

biö '^enebef unter fie ritt unb mit bem Anrufe : „Sd^onet biefe

Slinber!" eine ©djar junger Seilte rettete^). Samit mar ber

3(ufftanb o^ne ©enerat ©ollin §n Soben gemorfen. 33enebef

I;atte nid)tö ©rojses oollbradit, aber er l)atte alö %\\inn bie

>) Sefannt tft baö 9Jun-beti, roeld^eö bie üiauern bamats in uielen

.VSerrenl'd^töffern anrichteten, ^afoß 'S^ela fjotte an ber Spi^e [einer 3)orf=

flemeinbe breifeig ^\ai)\:e mit ber abeligen AontiUe Soguä? ^rosefe geführt.

v.e§t mad)te er rafd^ ein ©nbe unb liefe in feinem astutl^affe ben @rofe=

üater, hen iBoter unb bie unmünbigen Söl^ne a5fd^facf)ten; hen Jrauen

aber, ber ©rofemutter, ber £c^iBiegertod)ter unb ben (gnfelinnen, geioäfirte

er umier6rücf)[irf)en 3cf)ul5 in feinem .söaufe.
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©efpenfter cntlarot, uor benen bie anbeten bangten. 2)aö

Dberftenpatent nnb ber Seopolbeorben waren fein £o^n; üon

ba an galt er etroaö in ber 9h-mee ^).

^as ^a\)v 1848 fanb 33enebef in Italien nntcr ben ^al)ncn

9tabe^ft)5. 3)iefer 50g fidj nad) ber 9tänmiing 9)catlanbö nad;

5ßerona juriid, fein §eer fammetnb unb 93erftärfungen an fi(|

5ief)enb. 3((ö er fi($ ftarf genug füfilte, ging er jum 9(ngriffe

gegen ^bnig Äarl 3llbert oor. 2)iefer lagerte (ängö Dcö 9}iincio,

TOO er fid^ feft oerf(^an5te. 9iabe^fr) unternai)m einen $5^[an!en;

max)ä) unb griff ben "^-cinb an beffen redjtem ^(ügel bei Gurta--

tone an. Starte ^erfd^anjungen bedten t)ier bie Stellung ber

^^taliener. ^ie 33rigabe Senebefä bilbete bie l^orl;ut unb unter=

nat)m ben Sturm. Seine ^arte ^auft ftic§ bie ^uiUioerfe anö=

einanber, l)inter benen bie Italiener \i<S) oerteibigten. SSlit

2(erteu nnb @eioet)rfolbcn fprengten bie Solbaten unter 33enebetQ

^üt;rung bie 33erl;aue nn\) feften ^^ore, trieben ben ^einb au%

bem Drte unb geigten in biefem erften 3Sorfto§e bie Ueberlegen;

beit ber bfterreic^ifd)en 31'affen. 9(m :iO. 9}tai ging eö gegen

hcn nörbli(^er gelegenen feften ^unft ber feinblid)en Huffteüung

bei ©oito: baä §eer ber Italiener fottte uollenbö t)on Süben

aufgeroHt roerben. S^enebef, roieber üorne, eriiffnete aufö glüd;

lic^fte hat^ @cfed)t. ?lber bie Italiener Ijatten tjier rafd} gröf?ere

^Waffen fonjentriert unb ber bfterreic^ifd^e ©eneral 2)'3lfpre

fiinmte, mit feinem ßorpo entfd)eibcub nnjugrcifen. S)iefer

eigenfinnige unb bodifabrenbc ©eneral mar gerabe uom 3ÜnnT-

lein t;eimgefud)t unb moUte ben ^efefil über fein (Sorpö am

^age ber Sd;(ad)t an feinen anberen abgeben. '-Iknebefö Er-

folge mürben nid)t ausgenützt, aber attec mar imll uon feinem

9iut)m, er f)atte bie (i'breu biefer l)eif,en STage bauongetragen.

Sein 9{ame mar unter ben Italienern gefürd)tct; roenn eö in

ben näd;ftcn ©efoditen bieft: ,/^x'nebcf ift l)ier", fo mürben iljrc

^feiljen unrubig. (f-inige äBod)en fpäter burdjln-adj ^kbe^fi; mit

entfd)eibenbem ©rfolge in ben ilämpfen uon Somma ßampagna

unb Gufto^a am 23. unb 25. 3nli bao (Sentrum ber feinblidien

Stellung unb ^og bann fiegreid^ in ^luiilanb ein. ^er ^elb^ug

*) SBgl. Sota, „öefd^ic^te beö polmfdjcn aiufftanbes uon 1846"

(^Kien 1867).
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beö 3a(;reö 1849 füljrte baö öfterreid^ifi^e ^eer über ben ^effin

in baä piemoutefifc^e ©ebiet. S^^^^ ^^^^9^ oor ber ent[d^eiben=

ben ®d)(n($t bei 9ioüara getane^ 3^^euebef, ber bamalö unter

©rsfierjoci 3((bre(^t biente, nod; ein füt)ner ©treic^. ^^ei 9Jior=

tara würbe ber Hnfe Jylüßcl ber ^^iemontefen üon ben Defter=

reid^ern unter ^'3(fvre befiei^. 33enebc! t)erfo((]te bie piemous

tefifd^e 33ri(^Qbe 5Ke(]ina bcö 'Jiarfitö an ber Spi^e eines eim

seinen S^atailtonö bi^i in bie ©tabt; er geriet mit itjr inö S^anh^

gemenge unb feljte ben ?feinb, von beni er eigenttid) ganj

umringt war, burd) bie tro^ige 3(ufforberung, bie SBaffen

niebergutegen, fo fel)r in S(^reden, ba§ fidj bie ganse 33rigabe

gefangen gab ^). Saö raar ein um fo größerer ©tüdöfall, a(ö,

raie man fpäter üu^j ben amtlidicn 33crid)ten ber pemontefen

erfaf), ber 33rigabe 9iegiua von allen Seiten Truppen ju |)ilfe

gefommen raaren. ©eneral 2lleffanbro >2a Wlaxmoxa üerfuc^te

mit einigen 33ataillonen in 9J?ortara einzubringen; biefe 2lb=

teilung roid) aber, baö ®uufet unb bie Üsermirrung fc^euenb,

üor ben Sdjüffen ber öfterreidjifi^cn Xirailleure jurüd. So
erbeutete 33enebe! mit einem Bataillon Defterrei(^er G Slanonen,

eine reid)e 33agage, 6Q Dffijiere unb 2000 aJiann.

®iefe äßaffeutt)at, ber feine ^erfe^ung gur 2trmee in lln=

garn folgte, raurbe raeit oon bem 9iuf)mc in ben Schatten ge=

ftellt, meld)en 33enebef in ber Sd^lac^t oon ©olferino erntete.

9)titten hnvä) bie fortgefe^ten Ofiieberlagen beö öfterrei(^ifd)en

^eereö im ^aijx^ 1859 ftraljlt ber Sieg 33enebefQ bei ^an
9JJartino, am rediten ^'lügel ber @ntfc^eibung§f(^lad)t. ©an 9Jiar=

tino ift für feinen militärifdjen ßl)arafter be5eid)nenb; fein perfön^

lidjer 3}Jut, bie &ahc , bie Solbaten mit fid) fort^ureiBeu, ber

Scharfblid, mit bem er ftetö ju red;ter B^it jum 9tüdfto§e

gegen ben angreifenben ^^inb oorging — in allem geigte fid)

ber trefflid;c Corpöfommanbant. (So loar moljl bebenflid), ha^

er nod) auf bem Sdjlad)tfelbe auöl)arrte, aud) nadibem ha^j

©roö beö öfterrei(^ifd)en ^eeres fc^on ben Sflüdgug angetreten

f)atte. 3(m 3tbenb erfd)ien ber piemontefifdje ©eneral ^uranbo

in feinem 9iüden; ein entfd}loffener ©eguer Ijätte ben Oefter=

reid)ern t)erberbli(^ roerben fönnen. 3lber bem iUiljuen lächelt

„ßrinnenituien eineö öftertcid^ii"d;en Veteranen", IT, S. 210.
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baö @(ürf, unö na(f) bem Ärieoe üoh 186() mu^te fic^ ^^encbe!

immer iniebcr fagen, baf? er in biefem ^af^rc baöurd) gefehlt

Ijotte, büß er Den natürüdieii ßiiuiebuniieu feineö miütärifc^en

G^arafters nid^t Gefolßt mar, foubern fidj uon bem .^^ii'^crer

leiten lief,, ber \i)m ,iur Seite gefegt mar.

^a§ mar bie militärifc^e 3>orflefd)icf)te 33enebe!ö. 9k(i)

bem Kriege üon 1^50 mutete man ilmt jebc ?fäf)igfeit ju. ^m
Januar 1860 mürbe er, obmotjt bie miiienfdjaft(id;e '-öe[d)äftignng

mit mititärifdien S)ingen niemals feine ^ad)C mar, gnm Gf)et

beö Duartiermeifterftabeci ernannt. 2!er Jvet^tgrifi ronr&e batö

fi(i^tbar. iklb barauf, alö Ungarn immer unrul;iger mnrbe,

er()ieft ^Benebef im 9Ivri( 1860 bie 9(ufgabe, a(s (iiviU nnb

SO^ilitärgouüernenr baö l'anb 5u leiten, roojn er fic^ ebeniomenig

eignete. 3ein berbeö foIbatifd)eG 3ugi"i-'U'?ii ^i^i^ I)i>-'^' Jiirf)t (ii"

^(a^e. ©nblid) ronrbe er, maö er fetbft fet)n(id)U nninjd)te, am

20. Dftober 1860 5um fommanbierenben ©eneral ber itatienifd^en

2trmee ernannt. Xa^^u eignete er fid) mie fein anberer, eö gab

feinen müröigern :liad)foiger 9iabegh;ö. Neffen nmfaffenDe mili=

tärifc^e 33i(bnng fehlte :iknebeE alterbingö uollftänbig. Gr geftanb

biefen 3)iange[ and) offen jn, wmn er and; im allgemeinen über

bie ^eberfndifer fpottete, bie nom grünen 'Xifc^e ans 3d;Iad)ten

lenfen moUten. ©r gefiel fi^ in biefem übermütigen Spott,

aber er mar fic^ ber ©ren^^en feines Äönneno nnb SÖiffeno mot)[

beraubt. Slriegcmiänncrn von ernfter 'iUIbnng uerfagte er nid^t

bie gegiemenbe xHdjtnng; er Ijegte ror bem militärifdien Sc^nl^

miffen großen SIefpeft, meil eö für iljn eine 9(rt ©etjeimletire

mar. Seine Stiirfe lag in ber Urfprünglidifeit nnb ^xi)ä)c

feiner 9tatnr, Gigenf(^aften, bie befonberö anf bie Solbaten

nnb bie jüngeren Cffi^iere (jinreif5enb mirtten. iTen gemeinen

Soldaten bel;anbe(te er famerabfc^aftüc^, er mar ftotj anf ben

Ginbrnd, roetdien er anf itjn bnrd) ben 3IppelI an fein G^v-

gefügt t)erüorbrad)te. Giegen bie Ijbtieren Cffisiere fel;rte er

bagegen oft ranbe 9J?anieren tjeranö; er renommierte gerne mit

feiner fo(öatifd;en Cffenlieit nnb Serbt;eit, mobnrd) er bie @e;

bitöeteren nnter il;nen üerle^Ue. ^oä) liebten i^n bie Unters

gebenen, roeit fein braueö Solbatentjerj immer burd^brac^, and;

menn fein 3äl;5orn, feine roilbe Sänne, feine Strenge im ^ienfte

Derle|t nnb gebemütigt l;atten. ^n ber .^anbbabnng ber min=
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tärifc^en g^ormeu luar er pebantifc^, er liebte ben ^ylitter öer

iniHtärifdien 2(eußerlid;feiteu. ©eine ©eftait war ni($t gron,

aber er ()ie(t auf fdnniid"e§, inartiali)d)eö 9(uftreten unb fonnte

ftd) mit (3utmütic]er (intelfeit in bem (ginbrurfe, ben er t)erüor=

rief. }snx nd) felbft lebte er einfad), feinen Cffi^ieren tjegemiber

lüar er freigebig unb Ijiett für fie ftetö offene Tafel. Gr luar

ftolj auf feine einfad)e i^erfnnft unb barauf, baf^ er alleö ]\ä)

felbft oerbanfte. Mit nnbarntl^erjigem ©potte üerfoloite er bie

ariftofratifdjen ©ünftlinge, bie oljne 33crbienft ^u Ijoljen ^soften

emporftiecjen. ^iefe 9lbneic(ung iintrbe il)in von ber 3(riftofratie,

ii)eld)e bie 33efet)löljabcrftetlen beinalje alä iljr ßrbgut betrad;tete,

reblid} jurüdgegeben. 3Bie bie nieiften 9Jtenf(^en, bie uoni Seben

rafd) unb glüdlidi emporgetragcn unirben, mar er gemöljut,

fid) feinen ^^^'^'^Ö aufjuerletjen, batjer fein anfdjeinenb über:

mütigeö SSefen, fein faute§, prablerifc^eö Stuftreten, ^n Heiuen

fingen liebte er eo, fid) auf,5ufpielen, mit fid;, feinem ©(üd

unt) feiner ©teUung §u prunfen. 2tber baö mareii nur ^leufser;

Iid)feiten, hmd) bie feine biebere unb in ernften Singen be=

fdjcibene 9latnr immer bnrc^brad). .^n allen Sagen feineö Sebenä

beinoljrte er fid) ben frommen, bemütigen ©lanben feiner ^ugenb.

9iad) feiner ä)ieinung burfte ein Solbat a)ienfd)enfurdjt nid)t

fennen, aber fid) in feinem ©ottuertrauen unb (El)riftenglauben

nic^t beirren laffen.

©d)on bei ben erften 33eratnngen im 9Jiärj mar bauon

bie 9tebe, ba§ er ben Cberbefeljl im Stürben überneljmen fotte.

©r roieö biefeö 3tnfinnen gleid) jiurüd. 33alb fprad; ber Äaifer

ben gleichen 3i>unfdj am. 9}Jtt uollem /yreimnte fefete SBenebef

bem ^errfd)er au^einanber, baf^ er bie i^enntniffe gu biefem 9lmte

uic^t befi^e. (Sr traue fid) bie g^äljigfeit nid)t gu, eine 3lrmee

üon 200 000 9)tann ju lenfen, bie 9}taffen ju gliebern, alleö 5U

bem entfd;eibenben ©c^lage uor^ubereiten. Saö mar nidjt feine

©ad^e, befonberä nid)t auf einem £rieg§f($auplalje, ben er nid)t

fannte. ^n h^n Heineren italienifd)en 'Inn-ljältniffen ftellte er

feinen 3}knn; er bat beöbalb, il)m bat^^ Eommanbo Uv italienif(^en

3lrmee gu laffen. 5)a5U fam noc^ eineö: ebenfo mie alle ein--

fid)tigen 3)(ilitär§ fannte er bie ©renken ber Hilfsquellen Defter=

reidjö, unb mit fc^arfem 9(uge, felbft mit bitterem ©potte üer^

folgte er bie ©d;äben ber ^eeresueruialtung. ©ein ©emüt war
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nicfit frei von ©orge, ob baö 9teid) einem 3!)oppeIfriege gerood^feii

fei. ^n ber fröf;lic^en oolbatennatur fa§ ber ^^efnmismuö,

ber in Ceftcrrei(i) oft Die i:f)atfraft oatertänbifd^ gefinnter iDMnner

(äf)mt. Xaii er ben Maifer briiujeiiö bat, bas .Hommanbo im

^torben einem ^ä^igeren 5u übertragen, loar nid)t bie ^t)rafe

einer fa(fd)en Sefc^eibenf)cit, f)inter ber firf) unreiner @f)rgei^

uerbarg. 3^arauf f)at er in feinem im ^ai)xe 1873 nieber;

gefrfiriebenen ^eftamente nad^brüdlirf) ^ingeiüiefen. 3" ber un=

gefd)minftcn ^^ebcraeife, bie ben öfterreid)ifd)cn Cffiiicren ber

a(ten Sdmie eigen loar, fott er bem ^aifer gcfagt tjaben, „bofe

er in Cberitaüen, roo er als Hauptmann mappiert battc, jeben

23Qum bis älcaifan? fenne, ober maö 33öf)men betreffe, fo raiffe

er nid)t einmal, lüo bie ©(be füeBe. ißenn ber .^aifer i()m

Italien laffe, fo üerbürge er i^m ben 33efi6 S^enebigö; im

9torben ftef)e er für niditö gut; er tonne loobi bie 3>ioline

fpieten, aber er oerftetje nic^t bie ^löte ju btafen." S)ie

Unterrebung mit bem S^aifer mar ernft unb ausfüEirlid).

Senebef blieb trog beö Ütubringeuö bes |)errfdjerö bei feiner

äöeigerung. S^er Äaifer forberte i^n auf, bie Ba(i)e nod)=

malö 5U überbenfen unb ibm bann feinen enbgüttigen ©nt;

f(^(uB 5U fagen.

^iefetben unb felbft ftärfere ©rünbe, ben Cberbefef)[ im

DIorben abjuletjuen, befaß (iTjtjer^og 3(lbredit. ^ie öffentüd^e

3)?einung mar, roenn $?enebef fie nod; fo taut berichtigte, ge=

neigt an^unefimen, beö er^berjogö Gljrgeij motte ben berufenen

^elbt)erru uon feinem '^^lage oerbrängen. @ö unterliegt feinem

3raeife(, öafe ©rsbersog Sllbredit reifere mi(itärifd)e Giufidit be=

fafe atö ber "ültauu, 0er bamalö als fein iltcbenbuljter galt; aber

-öenebef mar nun einmal ber §etb beö Xageö, unb bie att:

gemeine 3}ieinung fteifte fid) barauf, baß auf bem c^auptfriegö^

fd)aup(a§e nur er bie 9(rmee jum Siege füljren fönne. 3iud)

ber Sr^tiersog t)egte baö ißertrauen, ha^ in ^tolien £'orbeern

3U pflüden feien. ?(ud) feine fc^önften Erinnerungen t^afteten

an bem italienifdien "^öoben, benn bie l^ombarbei unb 9>enetien

roaren jebem bfterreidjifdjen C frisier baö i'aub ber militärifd^en

Sflomantif. Italien mirfte immer nad)t)attig auf bie 3?ölfer

ni)rb(id) uon ben 2(lpen; ilünftler unb Tid^ter felicn bort bie

Set)nfud)t nadj bem Schönen geftillt; für bie öfterreic^ifc^en
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Krieger \mx Cberitaüen ber Soben, too ©ieg unh (B^xcn 311

i)okn lüoren.

2ln bem 2:^ai]e, an welchem 33enebef §ur enti'rfieiöenben

3(ubien3 oor hen ilaifer treten foHte, fud^te (^Tjiieräog :}(lbrec^t

if)n auf. Gö raar früt) morgenö, benn ber (Srjl^ersog, üou ber

@rö§e beö 2tugenb(i(fö beroegt, lüoUte ft(^ mit 33enebe! x^<i)U

zeitig uerftänbigen. ®ic beibcn ©eneräle ftanben ju einanber

in bem Ijerälirfien SSerliältniffe von i^riegogcfäl^rten. 33enebef

f)atte in ber 3^iöifion bes ©r^^ersogä in Italien gebient, a(ö

ii)\n feine fcfiöne SSaffentbat bei 3)?ortara gelang; ber ©rj^ierjog,

f)ingeriffen von feiner ^apferfeit, mad)te if;m ben Säbel feineö

^Isaterö, beö ©rsiierjogö Slarl, jum @ef(^enf. Später, atö ^enebef

feine 35orbermänner im ©ienfte überfprang nnb bie Leitung ber

itaüenifc^en xHrmee übernaf)m, ftanb ber ßrg^erjog nicE)t an,

ein Gorpefommanbo unter bem Sefe{)(e feines früljeren Unter;

gebenen ju füiiren. ^e^t bat ber Qxiijex'^oo^ \ty\ bringenb, auf

ben 3Bunfc^ beö Haiferö ein^ugeljen, ber aurf) ber feinige fei.

©ö war befonberö ein 3(rgument, mit roeldjeni iljm ber Qx'y

^erjog ans ^erj griff, ©r [teilte Senebef bie Ueberna^me be§

Rommanboö als ein Cpfer bar, roetcftes er bem ilaiferfiaufe

Thingen.. muffe. @ö wäre bebenflit^, raenn ein äRitglieb ber

2)pnaftie_alQ ^etb^err naä) "^öijmm ginge unb fid) f)ier 3Jii§=

erfolgen ausfegte, ^^er bem Slaifer unb bem 23ater(anbe fo

rufjmüoll gebient ijabe roie Senebef, raerbe fic^ aurfi je^t auf

ben fc^iüerften -^kiften ftelten (äffen ^). 2)iefem 3(ppef( tonnte firf)

"öenebe! ni^t entjiel^en, benn eö (ebte in itjm ein ftarfeä @efüf)t

ber 'l>afallentreue für hen gütigen ^errfrf)er, ber feine 5ßerbienfte

fo reid) anerfannt unb ifjn fo f)Oc^ emporgetjoben ^atte.

©rfrent natjm ber ilaifer iknebefö ^^'ftimmung entgegen.

SSie einbringüd) aber 'Senebef in jebem 3(ugenb(ide biefer 5ßer=

{)anbhingen bauon abriet, \i)m ben Cberbefetjl anjuoertrauen,

Iet)rt bie Stelle bes Briefes, ben er am 13. .^n^i 1866, jetjn 3:^age

nac^ ber B6)ladi)t oon ^öniggräfe, an feine ©attin fc^rieb : „3l(ä

man mir bie§ iRommanbo, gegen alle meine motioierten 'l^or=:

') Siad) ben münblic^en 9)lUteiIungen unb ber fd)riftlid)en STuf;

jeicfinung ber SBitrce $8enebefg. SSgl. bie 3)ofumente im Sln^ange sunt

II. »anbe iRr. XII.
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ftelluiuiien, aufgebrungen l^ot, i)aW id)'5 in einer ^lonferenj laut

iinb ungefc^minft auögefproc^en , öaB lüir va banque fpielen,

ba§ icf) bem ^^aifer meine Inirgertic^e unb mi(itärifd)e Gl)xe

röHig jum Cpfer bringe uni) nur luünfc^e, öaß er es nic^t be;

reuen mi)ge, mir bieö Äommonbo übertragen ju I^aben. ^aht

lüörtlid; gejagt, ba^ id) für ben beutfc^en ^riegöfdiaupfa^ ein

ßfel bin, inä^renb id^ in Italien oietteid^t oon Dhi^en fein fönntc."

5(6er ein Soppettes bebang fid) Senebef oor ^(nnaljme beö .^om=

manbos am. ®r betroc^tete fic^ afe Solbaten beö Äaifers

unb nur beo *>\aiferö; beöfjalb nnirbe ibm ^ugeiagt, ban er unter

allen Urnftäntien nur bem .!Qerrfd)er ^serantiuortuug fd)u(be uuD

im @(üd roie im Ung(üd feinen anberen 9iid)ter feiner 2'^aten

afö ibn ^u geioärtigen habe. Dann gebad)te er bcs Unf)ei(ö, baö

in mandiem Aelb^uge burd; 33efef)(e am 3Bien angerid)tet morben

mar. Sestjalb foKte baö Dberfommanbo if)m unbefd)ränft über*

tragen werben unb jeber Eingriff in bie öeereöleitung unters

bleiben, ^er Äaifer mar einoerftanben, iiä) fetbft alle ^e=

fd^ränfungen aufzuerlegen unb 'iieuefef üci((e ^reifjeit im Ober;

befel)! ^u geroätiren. Saö rourbe auä) in einem 9hnibfc^reiben

an alle ©eneräle unb Cberoffi^iere am 15. 93Jai funbgetban.

G§ lieißt bort : „2)er 2(rmeefommanbant ift — bejüglid) feineo

SBirfungöfreifes — in feiner operatioen 2l)ätigfeit, foroie in

betreff aller baraus l)erüorgel)enben unb bamit im 3itfommen;

l)ange ftel;enben ^Verfügungen, bann in jenen 2(ngelegenbeitcn,

meiere in Den il)m uon Seiner 3)Jajeftät erteilten 'l^ollmaditen

eigenö be3eid)net erfc^einen, felbftänbig, in je^er anöeren

^^äiel^ung ift er an bas Äriegeminifterium geioiefen" ^).

©0 mar 33enebef frei in feinen ©ntfd)lüffen, aber gebunben

unb befangen huxä) baö 3)lit3trauen in feine ilraft. ©ein ©pott

über bie ©trategen, bie ben i\rieg mie ein ©d)ad)fpiel be;

treiben, üerftummte je^t. Gr fal; fic^ nad) einer ©tü|e um,

ber er fid) in ber 2:ed;nif ber 2(rmeeleitung anuertrauen fönne.

©eine ^^reunbc fal)en in ibm einen jroeiten ^i^lüd)er; es roäre

') 3)aö 20ort „felbftänbig" ift üielbebeutenb, felbft ber geroö^nlid^c

Öinroet^ auf bie Unterorbnung unter ben .ftatfer fe^(t. („SnmmUing ber

2trtneebefe^(e unb fpejiellen 3(norbnungen bes f. f. Aelb^eugmeifterö SJenebe!,

Äommanbanten ber 9iorbarmee." SBien , aus ber !. f. £>of: unb Staatä«

brurferet 1366, S. 103.)
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nur notiuenbig, iljiu eimn @eneralfta6sc^et jur Seite gu fe^en,

mic i^n Der alte ^elbmarfdjaÜ an ©neifenaii (;atte. 2)iefer war

ber fd^arfbficfenbe, umftcfjtige, meifterftaft fombinierenbe .^lopf,

ber ^lüd^er über alleö 3:()atfäcf)Iid)e unterrid)tcte; 33(üd)er mar

cö bann. Der unter ben i)or(3erüiefencn 9)lö(^li($teiten baö Slü^nfte

roä^tte unb burd; bie Wu\d)t [einer uotfötümtid^en, raenn aud^

rot)en ^erfctn(id)feit fein ^eer ju ben fc^iüierigftcn Unternef)nningen

befeuerte. 9(ef)nü(^ ftanb an^ in ben Jelb.^ütjcn oon 1848 unb

1849 §eB bem fyelbmarfdjoll 9tabe|fi) jur Seite. 2)iefe 3:;ei(ung

ber Strbeit war beinntjo unum(3än(;(nd) notmenbii^ geworben, ba

65 immer fdimieritjer rourbe, ^eeresmaffen ofjue 9ieibung in

33eroegungi ju fel3en unb auf bem entfd^eibenben '^^unfte ju üer=

einicjen ^). 2)ie bfterreic^ifdie 9(rmee in ^toHcn befa^ in @enera(=

major ^obn ben 9)tann, ber biefer 9üifgabe geumd)fen mar.

33enebef, ber ii)n f($ä|te, l;ätte itjn gerne bei fid; gefeljen, bod)

^otm fc^ien ber italienifd^en 9frmee unb bem ©rjfieräog Sltbred^t

unentbebrHd). llnterbeffen mar baö ^Tnfefien beö @cneralmajor§

Eriömanic immer l)öl)QX geftiegen, unh fo entfd)(o§ fid) 33enebef,

ftdö bem 5Hate biefee 2Jianneö unterjuorbnen. Ärismanic fd^ien

atteö 5U oerfteljen, raaö it)m felbft t)erfd)(üffen mar, unb ^enebe!

beugte fic^ in feiner :iiefd)eibentjeit uor beffen felbftbemufster

33erebfamfeit. @r rootttc fid) übrigenö üon i§m nur auf bas

S(^lad^tfe(b führen laffen, ha^:» bie miffenfdjaftlic^e Strategie

atö baö geeignetfte au^mäbtte. ioier moHte er bie .Qraft ent;

faften, bie er in fid^ füt)(te.

So mürbe 33enebef 3um 3trmeefommanbanten ernannt,

^enifftein mürbe bem 9iamen nadj fein @eneratftaböd)ef ; ber

©eneralftab jerfiet in bie Dperation^fanslei, metd;e uon Slris=

manic geleitet würbe, unb in bie ©etaitfanjtei, an beren Spiöe

Cberft ^Irij trat. 3i'9^ßi<J) mürbe beftimmt, baf5 ^enifftein bem

SIrmeefommanbanten :^um Stettoertreter an bie Seite gefefet fei;

im ^yalte einer Eranf^eit ober beö Xobeö Ijatte er an beffen

') „Ser §eerfül^rer mUi, ber ©eneralftab l)at eo auojufül^ren." ^^rinj

§ol)en(o^e, Strategifd^e Sviefe 2. 10. ^riebvid) ber ©ro^e unb 3)lottfc

übten gCetc^jettig beibe Aunfttonen. Ariebncf) roar ebenfo fein eigener

©eneralftaböd^ef lüie fein eigener ^remierminifter. Gr biftierte fünf Bis

fe(i)ö Dffiäieren feiner Umgebung alte Sispofittonen 3nm 9)krfc|e unb jur

ec^fac^t.
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©teile 511 treten ^j. ^enifftein entf)ielt firf) jebeö (iiiuireifenö in

bie Seitun<^ beö ^eereö, bie tI)Qt|ä(^li(^ von Dem „Cf)ef ber

CperatiouGfanjIei" beforgt mürbe; er betonte bei jeber @e(egen=

i)e\t, bafe er S^riöntanic nicbt ftören moHe; er begleitete baö

Hauptquartier als ©eift ^lueifefnber Kritif. (St befaß ©infirfjt

genug, um dufteres ju beforgen, un^ fo foftete eö if)n feine

©elbftüberniinbung, fi($ bie Singe mit anjufeben, ebne in fie

einjugreifen. 33cnebef fanb in ^enifftein feine Stüfee, üietmel^r

eine 33eftätigung feiner eigenen ^weifet, aber er lie^ fi(^ ben

alten ^ameraben gerne gefatten. ©leid) anberen ©enerälen ließ

fii^ '-Benebc! überzeugen, baß im 9lorben ^uerft nur an Sefenftüe

ju benfen fei, unb in biefem Sinne machte er fid) bie ©ebanfen

ju eigen, roeli^e Äriömanic in feiner 3)entfd)rift entraitfelt f)atte.

ÜJian fie^t auf bem erften '^Matte beö 9}temoireö biefeö ©enerab,

baö im 2Biener Äriegearc^iö aufbeiuaijrt ift, bie -llamenöfertigung

';8enebe!ö in feinen großen, fräftigcn ©diriftsügen. 3lber roie er

]i(i) ber Sialeftif Kriömanicö unterorbnete, geriet er in SÖiber^

fprui^ mit feinem eigenften J^üfjlen unb 3^enfen unb ebenfo mit ber

Stimme ber Strmee, rae((^e uon \i)\n ein fröf)(id)eö Sosgeben auf

ben jyeinb erroartete. @r rourbe an fid^ fe(bft irre; feine Jr^unbe

fanben in bem ^elbjuge, baf5 er nid)t mieber ju erfennen fei;

eö ijatW einen ^Iknebef gegeben, einen fd^neibigen, niematö um
ben öntfd)fuß uertegenen 33rigabe; unb (Sorpäfommanbanten,

unb je^t mar er ein ;bgernbcr, üorfidjtiger Ae(bf)err. ^teußerlid^

5mar, jumat im 3^erfebre mit hm Cffijieren ber unteren 9tang;

ftufen unb mit ben 3o(baten, blieb er ber ^amerab, ber nie

uerlegen mar um ein fräftigeö 3o(batenroort, einen berben

Solbatenfd)er5. iUbor im ©runbe nagte ber 3roeife( an feinem

tapferen .Oersen.

. Sie 33eforguiffe ber ©eneräle uor ben ©efatjreu eine&

Soppelfriegeä übten in biefem 3^itpunfte (SJnfangö )Sla\) eine

tiefe SBirfung auf bie öfterreid^ifc^e r)iegierung. Sie Stim^

mungen im .s^abiuett medjfelten roie 2i>etterlaunen. Sie über;

eilte lliobilmad)ung gegen ^Italien unb unmittelbar barauf gegen

'j „Samtnlung ber 3(rmee5efe^Ie -i^enebefs", 3. 144.



D'Ziebergefci^tagenf^eit bes SBiener Äafeinettä. 237

"ij^reuBen (21. imb 27. l'tpril) fd^ien auf ben ßntfrfjhi^ jum

Kampfe im ©üben mk im DIorben gu beuten. 3fber balb oer;

braufte, mie mir miffen, biefer ftol^e 5lsorfal^. 3Benige Xa(\c

barauf erfolcitc ber 3iücffd)Iaß. ^e^t fal) man hat ^eil in bem

friebüdien 9Ui§ntei(i)e mit Italien, in ber fc^arfen aibredmunn

mit ^reu§en. S)a 'Ik'nebef unb ^enifftcin baüor 3urüd[d)euten,

ben <Rampf ge^en ^rcu^cn mit ber burc^ einen gleid),^eitigen

ita(ienifd)en Äriecj gefdjwndjteu 3lrmee ;^u befteljen, fo wollten

bie Diplomaten eiligft bie 3tu§fic^ten beä äufammenfto^eö im

9corben uerbeffern: ^^^reuf]en follte ben Ärieg unt bie ^errfd)aft

in ®eutfd)lanb in feiner ganzen Sc^mere füljlen. 3" 2öien

ftetttc fid) bie '^^olitif '|>reu§enö feit bem gcmeinfamen ^yelbjuge

'Ttr©(|leön)ig=§olftein ah eine Slette non STreulofigfeiten bar;

nerjeiljlidier noc^ erfd)ien ;3talien§ nie t)erl)e{)(te ?veinbfd)aft.

SSenetien mar für Cefterreid) sule^t me'^r eine l'aft gemefen als

ein ^efit^. Qu S)eutf(^lanb bageg^n lagen bie SBur^eln ber

£raft beö 9{eid)eä, l)ier befaf^ eö burd) ^al^rljunberte mertüolle

^unbeögenoffen. ©o mürbe befd)loffen, 'i>enetien ^^talien aw^n-^

bieten unb ben Jlampf um ©eutfc^lanb mit allen Gräften auf;

"^juneljmen. 9Benn Oefterreic^ fid) bann mit ben beutfd^en Wüd-
ftaaten oerbanb, fo mar bie Uebermad)t ber ^al)i fid;tlid) auf

feiner ©eite. 9lud) 9J{oltfe meinte im 9)iinifterrate vom

28. g^ebruar, ber Slrieg fei für ^reufjen nur bann ratfam,

menn ein 3:;eil üon Defterreid)^! ©treitfräften burd) Qtt^lifn gc;

bunben fei. dJaä) üoff.H^genem 3luögleid)e mit Italien tonnte

feiten§ Defterreidjä ftrenge SSergeltung an ^reu^en geübt roerben.

Das mar ber ©ebanfe aller ©egner biefeö ©taateö in Oefterreid)

unb ©übbeutfd}lanb; ber mürttembergifdje 9)iinifter isarnbüler

fagte benn auc^ oor 9Iuöbru($ beö Äriegeö in ber Kammer, eö

folle ^reu^en baö „SBe^e ben 33efiegten!" nic^t erfpart werben.

SSiet Unrube erregte bamals bem äöiener Kabinett hai^ fd)roeig=

fame S8erl)alten Slaifer 9iapoleon§. ^yürft 9Jietternid), ber i^ot^^

fd)after in ^ariö, bemübte fid) unaufljörlid), il;n ju ber (Si"-

ftärung 5U beftimmen, er werbe fid) gegen benjenigen wenben,

ber 5uerft ben 3=rieben (£'uropaö ftöre. 2ttö 9tapoleon fd)wieg

unb baä von granfreid^ abhängige Italien fic^ mit ^^sreufeen

üerbanb, befürd)tete man in SBien gel)eime Stbnuu^ungen 5wifd)en

ben Kabinetten von "^liarici unb 33erlin.
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@G roar, luie mir Ijeute lüiffcn, ricfitig, ba^ hiv:i '-yünbutä

jiüifc^en '^reußen iinö 3tflt^^" ^^^^ öaburd^ ^ii ftanbe gefommeii

mar, mdi Oiapoleon es förberte unb üermittette. 3l6er man

irrte in (riiropa, rccnn man oorauöfe|te, Aranfreid^ unb ^reufeeii

feien bereits ^anbclöeins. 3capo(eon mar üielmet)r über '^^reu^en

ärgerlich, roeif feine 9JiafIerbienfte of)ne Sol^n geblieben roaren.

^•r rourbe von Q3iömarcf bingefjaften unb wartete noc^ immer

oergebene auf 3(nerbietungen feitens -^"reußenä. @r ijatU fic^

ben @ang ber ^inge anbere üorgeftellt. Unter bem Srucfe

ber Äriegc.gefaf)r, fo meinte er urfprünglic^, merbe fic^ '^^reufeen

5u 3tbtretungen am 9if)eine entfcf)net3en muffen. 3(ber rafcf)er

a(ö 3tapofeon bered^net fjatte, alfju rafc^ für feine roeitmenbigen

2(nf^Iäge mar bie von i^m im ftiden angefad)te @(ut empor;

gelobt. Qx t)atte ben ^taHenern, afö 2a äRarmora ibn um
3iat fragte, eingefcf)ärft, fte Dürften '^^reuBen nic^t in_be_r_

9JJobi(ifierung ber 3lrmee üorangetien. 3lber :3talien, ba§ er roie

eine 3^ra^tfigur knkn gU fi3nnen glaubte, mai^te fic^ in biefem

'fünfte feibftönbig; .s^önig 3?iftor (rmanuel, bem friegerifcben

©nt^ufiasmuö feines 'i>o[feö roeicf^enb, fegte bie iUiegsrüftung

früher an als fein preußifcf)er Sunbesgenoffe. ^e^Ajaih fuf)r

5iapo(eon am 3<>. 2(ori( ben ita(ienifc^en ©efanbten OcMgra i)axt

an: „@5 mar mo^l ber 2liüi)e raert, mid) um meine -Oieinung

5U fragen, um bann gerabe ha^j ©egenteif non bem ju t(;un,

roae icb anriet." Tlit 3Jiübe gelang es bem geroanbten S!)ipto=

maten, ben i^aifer ui befänftigen. 3tber baä Stirnrunjeln

Jiapoteonö fc^ien ben itaHenifrf;en Staatsmännern febr bebenflic^.

Sa 9J?armora fanbte naö) ^^ariö bie formelle Sui^ge, boB ^to^i^"

bie {jm^iiitiue 5,11m Kriege nid^t ergreifen roerbe. '2^ieö rourbe

im frauji^fifc^en Senate befannt gegeben. —
So roar es 9?apoleon miHfommen, ba^ t>a^j SSiener Kabinett

ii)n am 30. 2(priX_in feiner 3Ser(egenf)eit jum ^l^ermitt(er ^roifcben

Cefterreic^ unb {jtatien aufrief. Defterreid^ brad)te es über fic^,

'^enebig bem Äaifer ber "Jranjofen ansubieten; ebenfo fiatte

•Rapoleon im ^al)XQ 1859 bie Sombarbei au^ ben Rauben

Defterreicf)s übernommen unb fie großmütig ^ijnig '2>iftor

©mannet abgetreten, ^e^t war biefe 2]erbanbhmg für ^i^anf;

reid^ noc^ e{)renooIfer, roeit ber ^aifer nid^t 5Uüor einen gefaf)r;

ootlen ?^e(bjug gegen Cefterreid^ unternommen f)atte. ß)k 2lb;-
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tretung S^enebiijö nnirbe aber üon Defterreid) an eine fef)r ernfte

"~^ebini]iin(3 gefiuipft. Sie werbe erft ftattfinbcn, nad;bem Defter=

niä) @d)jejien bein preuf3i)d)cii Staate abgenommen i)aU;

biefeä Eleinob, uieldjeö -Diaria Xfjerefia mit ^erjeleib am i^rer

5lrone fjatte bredjen feljen, luar jur ©nt[d)äbigung auöerfefien.

9?ur fo !önne Defterrei(^ auf SSenebig uerjid^ten. ©erne erfüllte

^ürft 9}cetternic^ ben i^m geworbenen 9(uftrag, benn er ent:

fprac^ feinen langjährigen ^emüljungen, :Cefterrei(^ mit Slotfer

9tapo(eon in freunbidjaftlidie iöe^ieljungen gU fe^en. Defterreid^
j

verlangte üon ^lopoleon einen ©egenbienft: er foUe bie ^tQ^i^iei-'

§ur S'^eutrafität luäfirenb beo Rriegeö beftimmen, ber jiüifc^en -

^Cefterreid) unb 5preu|3en augjufedjten mar. 9(IIe biefe 3>orfd)fäge )

vertraute SDietternid; bem alten ^reunbe 9lapo(eon§, ^erfigni),
j

an unb erbat fid) burd) i^n eine Slubienj beim ^aifer^. {

^erfignr), ber ^ugenbfreunb 9iapo(eonö, ber mit i()m

33erbannung, Slerfer unb bie ©efafiren beö ©taatsftreidjö ge-

teilt f)otte, ftanb bamalö nid)t mebr im 58ertrauen beö ^aiferö,

ba fid) 5mifd}en if)m unb 5\aiferin Gugenie bittere ?yeinbfc^aft

erhoben l)atte unb ^erfignt)^ (eibenfdjaftlidjeö, reizbares 9iaturefl

roie feine imbeugfame ;Offenl)eit ben pl;(egmatifd)en Sinn beö

^aiferä mit ben ^atjren unangenefjm berüt)rte. ^^mmer brängte

'^erfignij gu einer fütjnen, t()atenfreubigen '^politif, ju ftraffem

3tn3ief)en ber ^üqcI roie jur ^eit be§ Staatöftreic^eö. ^e^t

üOerbra^te er bem ^aifer bie wichtige ^otfd)aft in ber 9)teinung,

er roerbe freubig zugreifen unb feinem Sd)roanfen unb S^'roumen

ein ßnbe matten. @r roieö ben ^aifer auf ein ^ünbniö mit

Defterrei(^ unb Italien !)in. Senn wenn ^reu§en unterliege,

fo fagte er, würbe baö ©ebäube ^Biömardö ^ufammenftürjen

unb bie 2;rümmer '^sreu^enö würben bem geljören, ber fic^ nac^

_i^nj£iuMde. 2tber ju feinem Staunen blieb ber ^aifer faft,

einfitbig unb warf ein, bie§ fei nic^t atteö unb er bätte noc^

anbere "iDinge gu bebenfen. ®a glaubte ^^erfignij — wie fo

oiefe, bie bamalö bie S)inge üerfolgten — , ber Eaifer i)ahe be;

reitö einen ^Bertrag mit ^reu§en in Si(^erf)eit, ber it)m Qanh-

gewinn verbürge, unb er fagte : „3)ann, Sire, madje id) ^^linen

mein i\omp(iment; benn wenn bas Singebot Defterreidjö ©ure

^) ^erfignt), „Memoires" («ßariä 1895), <B. 358 ff.
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^JZajeftnt nidit ganj kfriebtcjt, fo muffen 3ie imrf(id) fc^öne

Porten in ^l)rem opiete fjoben."

9iapoleon aber, ftott ben geraben 2Ben Mi geilen, fpann

überfeine 9iänfe, in bie er fid) jute^t felbft üerftridte. ^ox

allem f)ielt er öie unbebingte 33orf)errfc^aft Cefterreid^s^in_

3^eutfc^Ianb für bie gröBte @efa{)r unb besbalb lie§ er fid^

nic^t 5U tief mit bem dürften 9}letternid) ein. Qv mad^te i^n

gteid) bei Der erften Unterrebung anfmerffam, ha^ Italien bem

Slampfe nnmöglid^ mü§ig jnfetien fönne, raenn ber ©eroinn

^enebigö il)m nirf)t unter aiim Umftänben gefid}ert fei. Tenn

nac^ Defterreid;6 2sorf(^[ag entging bie fd)öne '^^>roüin5 ben ^ta-

lienern, roenn Defterrei^ Scblefien nidit erobern fonnte, roenn bie

S3ebingung atfo nic^t erfüllt mar. 9?apoleon uerlangte beöl^alb,

9>enctien muffe an Jranfreid) fct)on üor bem Kriege abgetreten

"rcerDen. ßö lag iljm uiel baran, fein ST^erf in ^tali^n 3"

frönen unD ba^^ 2Solf ber .^albinfel fo feljr ju oerpflic^ten,

ha^j es an 9iom nirf)t rül)re , über ha^:> er feine fd)ü|enbe

^anb l)ielt.

Saö SÖiener Kabinett war fo loeit gegangen, ban eö nid)t

meljr umfe§ren mollte. ©«3 fetzte fid) jefet mit allem in aöiber=

fprud), maö eö früljer beteuert l^atte; fein Dpfer mar il)m ^u

gro§, um Italien non ^^reußen ju trennen. Defterreid) fül)lte,

ha^ es ber jahrelangen 3lrbeit S^iemardö gelungen mar, e^ in

bie ungünftigfte biplomatifdie ']}ofition ju bringen, beölialb be=

mäd)tigte fid) oeo äBiencr Äabincttö pfö^lic^ bie grofste ^leroofität

unb eö entfd)[of5 fid) in ber legten ©tunbe, ber preu§ifd)cn

'^>olitif mit einer ftarfen ©egenmine ju begegnen. Q^ he-

quemte fid) i>%u, auf baö Isertangen ^Jiapoleonö einjugeben,

unb biefer erf)iett bie 3)titteilung, Defterreid) fei bereit, ^enebig

ol)ne ^Küd'balt, uuD ^raar fd)on oor 2tu5brud) beö ^riegeö^ an

j^ranfreidj abzutreten — natürtid) nur gegen bie beftimmte

3ufage, baf5 fid; ^l^^^ien inäljrenb beö Kampfes neutral oer^

^alte. 2)aö entfdjeibenbe SBort Tag je^t an bem Kabinett oon

^lorenj.

9iapoleon III. glaubte nd) am ^ieie feiner äßünfc^e. Tiaä)-

bem fid) ^^^reufeen unb Italien bereitö frül)er oertrauenööoll

an if)n geroenbet l)atten, l)ielt er je^t aud^ bie ^äben ber ^^'olitif

Defterreid)§ in ber .§anO. Q'x l)atte bie 2Bal)l, meld)er ber
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beiben öeutfcfien 9)iäd;te er fid) suiuenben wolle ^). @r fonute

.^önic; ^nlfietm für feine 3ii^'iicff)Qltum3 beftrofen, inbem er

Defterreid) mit ^J^tatien üerfö^nte unb '^sreu^en feinen ©egnern

in ®eutfd)(anb preiögab. 3Iber aiiä) je^t noc^ f($ien eä il)m

uortei(f)aft, fid) mit ^reujjen ^n oeiftänbigen, benn bie SUjein-

lanbe, raelc^e er begehrte, ftanben nnter bem ®(^u^e ber norb;

bentfdien Tlaä)t. ®r felbft mar nid)t (änbergierig , aber er

lüollte Un G'inbrud ueriuifdjen, bcn bie untjlüdüi^e Unter=

netimung gegen 3)Zejifo anf bie ^ranäofen tjeroorgerufen t)atte.

@r mad)te oon bem i^m anöertrauten ©et;eimniffe Defterreid^ö

einen nnäiem(id)en ©ebrau(^: beoor er ;3talten ganj einweifitc,

benü^te er eö in unbeftimmtcn, üielbeutigen äßorten alä ®ro£)ung

gegen ^ren^en. .^a(b naä) ber erften Unterrebung mit bem

^Jürften 9)icttcrnid) fanb (2. Tlai) ein .^ofbalt ftatt, bei weldiem

ber preuf5ifdje .^öotfdjafter aniuefenb war. ®er Eaifer 50g fic^

mit i£)m 5U einem anfc^einenb t)armIofen ©efpräd^e in eine

3^enfternif(^e gnrüd; 3)tetterni(^ fonnte nidjt af}nen, baß ber

^aifer üor i^tunberten üon auf ifjn gerid;teten 3tugen bem ^einbe

Defterreic^ö eine ©de be§ anocrtranten ©etjeimniffeö lüftete-).

Sfiapoleon naf;m ©ol^ baä SSerfpred^en ber tiefften 3Serf(^it)iegen=

f)eit ah unb ging bann auf fein ^kl loö: .Cefterrei(^, fo teilte

er itjm mit, i)ahe iljm foeben tuiditige 3]orfdj[äge gemacht, aber

er würbe fic^ lieber mit ^reu^en al^ mit Defterreidfi Derftänbigen.

%a'\t otine Umfd^weife forberte er ben 33otfd)after auf, feine

9tegierung fülle \id) an bem 3)ieiftgebote beteiligen, gür einen

foldjen j^all nun war ©ol| oon 33iömard feit langem unterrichtet;

er i)atk hm 2tuftrag, 9lapoleon ju fagen, eä würbe fic^ alleä

leidster orbnen, wenn ber Eaifer felbft feine 3i^lpi-"^^l^ ^^^

naiveren beseic^ne. ©0 !am .53iömard feit jelier barauf an, bie

^öi)e beö ^reifeö gu fennen, ben 9?apoleon für bie ^ieutralität

^ranfreid^ö oerlangte. Ser Äaifer war ftet§ auögewidjen, weil

er 'ipreu{3en nic^t burd) eine Ijolie g^orberung com ilriege ah
fd^reden unb weil er aud^ fid^ felbft burd^ befc^eibene ^orbe^

^) SCnfangö Mai foll er ju einigen franjöfifc^en Slögeorbneten gefügt

i^aben : „3ßa§ iwerbet if)r jagen, tüenn id) eud), of;ne einen ©d^u^ ju tfiun,

boä Iin!e Sfil^einufer cerfd^affe?"

^) ©^bel, IV, <B. 366, unb £a aJlormora finb bie ^auptquetten für

biefe Unterfjanblung.

(Ifriebjung, 1859— 186tj. I. Jß
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ntiif^eu uidjt bintieu raoüte. 3^ieöma( aber ()ie(t er nid)t mcfjr

mit feinem SSerlamjcn jiiriid; er antmortete ©of^ : „®ie 2tugcii

meinet gansen :Öanbeö finb auf ben 9?f)ein geridjtet."

Sttniit berüfjrte Sfapoleon III. bie empfinb(t(^fte 3teIIe ber

preiiBifd)en ^olitif. '^iömarcf inut3te uor allem 3^it 3U qc--

winnen trad^ten. Df)ne @o[| eine birefte 2lntroort auf -Ikpoteonö

9Xnfrage ^u fenben, telegraphierte er i()m am 3. 3JJai: '^sren§en

muffe äuerft luiffen, nie(rf)e 3tnertnetiingcn Oefterreid) gemarf)t

f)abe, erft bann fönne ha?) 33erliner ilabinett beurteilen, raeld^e

,3ufQge eä ??apo(eon geben fijnne. ^e|t erft geigte fid; in ooHem

Umfange bie ©efafjr, raetc^e für ^^reuf5en aufjog; eö fe^te im

glatte eines Slriegeö mit Defterreid; bie 9t|ein(anbe aufs Spiet.

'^reiroiHig aber burfte Preußen um feiner ©t)re willen beutfd^en

33oben nid^t abtreten; auf bie ©efabr fjin, 9iapoleon in bae

i^oger Defterreidjö §u brängen, mu^te 33iQmar(f Mn (Schwer;

fjijrigen fpieten unb bie 2Intn)ort auf bie g^rage beä ^aiferö in

3($u)ebe (äffen.

5ßerftimmt burd) bie ^ortfc^ung beö Spiefeö, baö Siömarcf

mit i^m trieb, entfc^to^ fid^ 9tapoteon, attgemad) Cefterreid)

näf)er 5U treten. @rft jet^t würbe ^tafien I;erange§ogen; erft

am 4. 9JJai (ie^ 9tapo(eon ben italienifcbeu ©efanbten 5U fid^

rufen unb madjte it;m bie 9}tittei(ung von bom 3Ingebote Deftei*;

reic^öO- 9capo(eon fügte fiingu, ha^ er feinerfeitö 'I^enebig,

fobalb Defterreid^ eö it)m abgetreten I;ätte, ofjne weiteres ^önig

^iftor ©manuel übergeben werbe. 2!aö gröfUe ^inberniö einer

SSerftänbigung ^taüenö mit Cefterreid; lag barin, bafs Italien

in biefer 3^^* bereits burc^ ha^j 33ünbniö 00m 8. 2(pril an

^reufsen gebunben war; brei 9J?onate (ang, bis gum 8. ^u^t

war Italien oerpfüd)tet, iiä) bereit ju l^alten, ob ^^Nreu^en ha^j

©ignal jum Kriege geben wotte ober nid)t. 9hpo(eon fteHte

be§l)alb fofort an 9iigra bie j^rage, ob Italien eö auf fid^

nel)me, bie '^reufscn gegebene 3"f'^9'^ S^i bredjen. ^iefe g^rage

') Sllä %aQ bes ©cipräcfies imt§ ber 4. 33iat angenommen njerben;

in bem S3nefe SJigras an Sa Dliormora üom 5. SOiai ift bieä auöbrücfUc^

gefagt, ebenfo in ber ©enffd^rift DJigraö für ben ^rinjen Garignan (Bei

3f?ot^an, 3. 430). Saö ^efegramniy in lüeld^em 9itgra an 2a 3Jiarmora

über bie Unterrebung mit 9tapofeon berid^tet (2a 9)Jarmora ®. 192) ift noni

5. JKgi, raa^rfc^einlicf) in ber 9iad}t nom 4. auf ben 5. üKai, batiert.



©ünftige 2tugftc^teu für Stauen. 243

fd)(of3 eiijeut(i(^ bie 9lnt«)ort in ftd^. 3in^«it'r nul)x üerf)ärtete

fid; i)tttpo(eon gegen ha^:» berliner Slatnnett, ba ^reu§en fic^

_jiid|t 5nr 3(btretnng iljeinifc^er ©ebiete brängen ließ, ^urje

3eit bcirauf gab er bem ita(ienifd)en ilabinett ttm 3Binf, man

_lönne bie '^^er[>mbhlngen über Sßenebig fo (ange (jin^ieljen, bis

ber 8. :3uli oerftrii^en fei, benn bann fei Italien frei unb !önne

mit Defterreid) abfd^(ie§en. ©d)on bamafö trng fic^ DIapofeon mit

bem ©ebanfen, jur 33efpredjung ber europäif(^en äBirren einen

^^n^e_£ .b.er 9)?ä(^te nad; .^ariö jn bernfen; eö f(^meid)e{te

feinem ß^rgeij, ber 35>eft biefeä glänsenbe ©d)anfpiel jn geben,

roenn aud) bie S^ifonunenfunft ber Stpbmaten ^n feincnt @r;

gcbniffe füfjren fonnte. ^töüen ()ätte bnrd) biefe 3Serf)anb(ungen

3eit gewonnen, nm fid^ ber am 8. ^nli enbigenben ^l>erpf(id^tnng

ju entjiefjcn. SSäfirenb ber £aifer mit 9Jigra bie Sage beriet,

eilte in feinem 9(uftrage ^xuv^ ^eröme 9iapoIeon naä) g^torenj,

langte Ijier am 4. a)cai an nnb (egte bem Slönig unb feinen

a)finiftern bie 33otfd)aft Defterreidjö bar.

Sßertodenb raaren bie ^tatien fid) eröffnenben 9In&fid^ten.

Oefterrei(^ »erlangte für bie Slbtretung ber ^roüin^, in ber

ftd^ baö (yeftungSoiered befanb^_niir_eine ©umme ©elbeä, ge=

eignet, um ba§ 9^eid; an ber neuen Sübgrenje mit Söefeftigungen

5u üerfe{;en. Sitte ©rünbe ber !ü)ienfd;üd)feit, Qdjen oor un=

nötigem 33tutt)ergie§en , bie unt;eitüoIIen aJJbglic^feiten beö

^ampfeö, bie lodere ^iif^nnmenfel^ung beö italienifc^en ^eereö,

bie TOirtfdjaftlic^en 3^{ac^teile be§ itriegeö — a\lc§> bieä mujste

ben italienifd;en 9)tinifterprtifibenten beftimmen, ben Eintrag in

ernfte (Srroägung ju äie^en. 3(uf ber anberen ©eite ftanb ber

33ertrag, ben er mit Preußen gefdjloffen l;atte. 3luf§ glüd=

li(^fte l;atte 33iömard ^tölien ein.^ufpinnen gewußt, unb je^t,

ha e§ bie §anb nur nad) ber ^rudjt auö3uftreden brandete,

toar e§ b'urc^ fein 2Öort gebunben. Xie Sage mar um fo

boppelfinniger, ba fid; gerabe bamalö 3roifd;en S3erlin unb

g^lorens eine ilontrooerfe über bie STuöfegung beö ^ertrage§ ent=:

fponnen Ijatte. ^n lefeterem mar nur ber ^att in 33etrac^t ge=

gogen, baf? ^^Nreuf3en mit Defterrei($ in iU-ieg gerote ; bann mußte

;3taiien mit atten Gräften loäfd)(ügen. 3isie aber, fo ergab eö

1^ anläßlich eineä jroifd^en Siämard unb ©ooone geführten

(5Jefprä(^eö , raenn ber Slrieg in ^t^^tien an^jbxad)^ Seid^tfiin
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Tüorf Söiömarcf ^ie 'ikmerfiino t)in, tiafj '^|>rcuBen bann luoljt

nur mora(ifd), aber rndji bnrd) ben 3Sertrag felbft jur ^ilfe;

Teiftuni] oerpfüditet fei. Sa SJIarnioraC'. bemädjticite ficb ob biefer

ainölegung ovo§e 3(nfregnng unb er brang anf bcrnf)igenDe 3»-

fic^ernncjen ^^reußenö. 9)(it älJü^e befänfticjte ^iömarc! baö

Florentiner Kabinett; Äönig äöil^ehn felbft gab bie i^nter^

pretation, ha]] er fi(^, loenn Italien angegriffen toerbe, über

hen 33ertrag Ijinauci §nr .soitfeleiftnng uerpflid)tet füfjte.

S)ie)e Sier^anbhmgen trübten in jenen 3:agen baö ä>er;

Ijättniö ^^reuf?enQ jn Italien, unb 'iMsmarcE machte ©oüonc

gegenüber fein ^c^(, baß il>nt @erüd;tc ju Clären gefommen

feien über 33erI)anDlungeu, bie ätbtretung '^enetienö betreffenb.

©0 atmeten bie leitenben SOiinifter ^^^reufjenc unb ^tatienö in

einer 2ttmofpl)äre gegenfeitigen aJÜBtraueuö. Cefterreid)ö 3[uö5

fid)ten ftiegen, benn Italien fd)ien geneigt, bie 3(btretung 'l^ene;

tienä an3une(;men.

Sa 9)carmora crtjoltc ]\ä-) ,^uerft bei ben 3>ertretern otaHenö

in '^^ariö unb in ^^erlm Diäte. Dligra neigte mehr bcm Kriege

ju, ©Oöone aber fpraij^ fid; äiemüd^ geringfc^ät^ig über ben

Vertrag au§>. S)er 5I>orn)urf eineö 33ertragöbruc^eQ, fo meinte

er, raürbe ^tatien nid)t fd)iuer treffen, ha auc^ ^^^reufsen 3(uö=

flüchte fudje. 3(u^ fei 3n bcbenfen, ba^i es äroeifelljaft fei, ob

Defterreic^ mititärifd^ nid)t ben beiben uerbünbeten 3Jiäd;ten ge^

mac^fen fei; Cefterreid)ö ©ieg fei nid)t au§gef(^(offen. 9hir

bann tonne Italien Daö Stnerbieten Cefterreid^s. mit noUer S8e=

rubigung jurüdraeifen, lüenn Jranfreidiö ^ilfe feinem $8ater=

knbe unter allen Umftänben fidjer fei. ©oooneö bel)utfam

auägefprod^ene 3(nfid)t roar alfo, baf3, wenn 3iapoIeon nid;t

beftimmte Bufagen mad)t, ber 3(uögteid^ mit Cefterreid^ rot-

fam raäre.

3nbeffen roar bie (S-ntf(^eibung bereitö öen ^änben ber

italienifd;en 5)ipIomaten entfc^lüpft; iu ftanben unter bem ge^

bieterifc^en ©inftuffe ber nationalen Seibenfcbaft. ©aö itatienifd^e

3Solf glüt)te oon bem )i>erlangen nad) einer neuen Söaffenprobe

mit Cefterreid), bie beffer alö bie frül)eren auffallen muffe.

'

3)?it biefer (Stimmung mufjte ha^ ^auö ©aüorien red^nen, ba

in Italien eine ftarle republifanifd)e ^:partei beftanb. Qm ^atire

1859 oerbanfte boo Sanb alleö ber fransofifc^en i^ilfe, je^t
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wollte ber iiingc Staat geigen, roa§ er am eigener ^raft t3er=

möge. Sa aJtarmora, ^i)^v eine 3aiii)ernatur, füt)(te fi(^ bodf) von

bem friegerif(^en 3So(föobem ange()aucf}t ; er fonnte ]id) nid;t bie

5lraft jntrauen, ben reuohitionären ©eift cin5ubämmen, roenn

biefer nicfjt gegen Defterreid; gelenft luurbe. 3" bcm ^ergk'icfje,

ben 9f?apoteon mit Defterreic^ üermitte(n rooKte, mar befonberö

ber ^unft beben!(id), ba^ ^ta^i^'" ^iß ^Togenftabt erft am bcr

.^anb beä fran^öfifdjen Äaiferä erf;a(ten folle. 3'i ftoi^t brüd'te

bie <Sd)u^^err(i(^feit 9fiai.ioIeon§ bereite auf ha^ 5lönigrei(^ uub

fd)mer maren bie auferlegten Cpfer. ^ür bie 'i^unbesfjilfe von

1859 fjatte ber iUifer Sligja unb ©aoopen geforbert, unb nod)

blieben bie %f)oxt D^omö Slönig ^l^iftor (SmanncI üerf(^(offen.

Sl'onnte man roiffen, meieren ^reiö 9Zapo(eon je^t im 3Inge f)ahe''i

'^a^^n tarn nodi ein anberer ©ebanfengang. 2Bcnn Italien

oom preuBifc^en 33ünbniffe jurüdtrat, bann tonnte, fo fürdjtete

Sa 9Jiarmora, Defterreic^ ben pteujgifd^en ©taat bemütigen nnb

bann ftanb eö geroaftiger in ©nropa ba atö je ^). <Bo oft

aber Defterreid; über bie geeinten Slräfte Scntfd)(anbö tjerfügto,

rid^teten fic^ bie Singen ber norbif^en ^Barbaren auf baö f(^öne

Sanb ^talia. Sdjtefienö 23efi^ märe für ben fatf)o(ifd)en ^of

üon Defterreid) oieHeic^t ein 9Inrei,^ geroefen, um ani) ben ^apft

in feine atten ^Beft^ungen einsufe^en.

Tk itatienifc^en SJtinifter f)ätten fic^ tro| attebem gum

2luQg{eid)e beguemt, menn Siapoteon entfdjieben in einem fo((^en

gebrängt t)ätte; aber ber ^aifer erfannte an, ba§ bie ^yrage

für Italien fet)r betifat fei, unb riet nur, man fode 3ßit a" Q^-

rainnen trachten ^). <Bo bradjte e§ Sa 9)iarmora über fic^, am

14. 3}iai eine geronnbene 3lbfage ju fenben. @r raarf in feiner

^^nftrnftion an ?iigra nidjt alk ^Hiidcn t)inter fid^ ab, 3taUen

') Jiigta fcfineb felöft etraag fpiiter: „D?ac^ meiner 2(nfid^t i[t eä feine

gute ^oliti! für ben Äaifer, bie JM^t Cefterreid^ä auf Soften ^reu^enä

ju üergröfjern. SCenn roir fefbft auf biefe 35;eife (gegen ben ©eroinn

Sd^Iefienä burc^ Cefterrei^) 5?enetien erfialten mürben, fo roäre e§ meincS

®rac[)ten§ eine grofie @efal^r für Italien, einem x^cfterreicf) gegenüber^u;

ftel^en, cerftärft burdE) feine neuen Siefi^ungen unb ben neuen (Sinflu^ in

2)eutfcl)ranb , o^ne ba^ i^m ^reu^en rcie früher ba^ Öleicfjgeraid^t Ratten

lönnte."

2) Sa 2«armora, S. 200.
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legte aber ha^ ^auptgeundit barauf, tiaf^ $8cneticu unmittelbar

au <tlöuig ^iftor Gmnuuel abgetreten werbe, ©aö Kabinett

von ^foreuj roottte bie ^'roinu', uicbt au^:> ber §aub -»kpotconö,

foubern, luie feine felbftaubig gemachten (STmerbungen, burd; eine

$8oIföab[timmung erljalten. Äaifer 9kpoIeou, fo follte 9Zigra

üorfteilen, roürbe beufelbcu cfjrenooKeu 5(utei( an bem 35>er!e

Ijaben, meun er Ceftcrrcic^ beftimme, ben ©runbfatj ber 3So(fö=

fouoeränitüt au^uerfeuncn unb 33enetien unmittelbar an ^"^^tafien

abzutreten 0.

SDZöglid;, bafj 9capo[con ncrftimmt mar, meil 3toi^*^i^ l'-'iii

9Jiittfer= unb 3djiebörid)teramt abletjnte. 9tbcr biefeö ©efül;!

fann nid^t fel)r ftarf gemefen fein; benn er t;ätte ofjue 'an-

ftrengung einen S^rud üben fönnen, bem Italien mo()f ober

übel meid}en mu§te. 3lber ber Äaifer fprad) bie '^•iefd)mörungä;

formet abfid)t(ic^ nid^t, unb bie Italiener füt)ften fid) it)m ju

neuem S)anfe oerpftid^tet, baf3 er fie nid^t gu einem für fie graar

geroinnrcidjen, aber bemütigcnben ^rieben ^mang -).

^ie 9)iotiüe, me(d;e .s^aifer l^tapoleon ju feiner paffioen

Gattung beftimmten, liegen flar oor unö: im allgemeinen

mirfte bie 9lpatf}ie mit, meldte bie äöirfung feiner i»^ranft)eit

mor; ^u einem burd)greifenben ßntfcf)(uffe mar er in feinem

bamatigen ,3iifta"^i^ ni<fjt red)t fäljig ; er taftete unb intriguierte

nad^ allen Seiten, ^ie ^auptfad^e aber mar, baB er burd^

ben ^rieg in ^eutfcblanb eine $ßergröf5erung A^ranfreidbö im

Dften erreid)en moHte, oljue felbft ju hm STHiffen greifen 5U

') 2a 9)Javmora unb feine DJlinifterfoUegen luaren fpäter bentül^t, ifjre

SBertragätreue gegen 'i}Jreu^cn in reelles Sid^t ju [el5en. „Ser Gntfd^Iu^,"

fo fc^rieb ^sacini, bamatö lUitglieb beö Äabinetto, „ben ber Gl^ef beö italie:

ntfc^en 50Unifteriumö in einem ©aale beä '^^alaä,50 S]eccf)io in ^storenj fa^te,

in ber 3iac^t uom 5. auf ben G. ilJai, luirb cinft mit gotbenen Settern in

ben Slnnalen ber preufjifd^cn 5Jionard)ie 5U uer^eid^nen fein." 35g[. SJeud^Iin^

„öefc^ic^te Italiens", IV, ©. 422.

-) Siigra in bem 95eric^te an ben %srin5en «on Garignan vom 1. ^uni

1866 (Siotl^an, ©. 431): „5)er .Haifer, immer iDof)In3oIIenb gegen nn§,

acceptierte nid^t ben bfterrcidjtfrfien 58orfd)[ag betrefft Sd^lefieno . .
."

SUgra bejeugte fpäter, 'Cia^ 'Jiapoleon niemals entfd^ieben oertangt l^obe,

Italien foUe uon bem SBertrage mit ^reu^en jurücftreten (fiel^e baä ©e»

fpräd^ 9?igrag mit bem 3?erfaffer im 3(n^ange 5um II. ^i^anbe dh. III.).
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muffen ^). ©r betrad^tete eä alö Grfolg feiner Diplomatie, anf

fo(($e SBeife jucjleic^ bem ©Ijrgeise raie ber iüirtf^afttid)en 'S^oljU

fal;rt ber fransöfifc^en 9iation 5n bienen. ©o lüie bie Singe

lagen, loarcn nad; feiner 3(nfid)t bie ©eiüid)te gfeid} üerteilt;

er roollte ^reu^en nidjt entmutigen, Defterreid^ nid)t htn fidleren

Sieg 5nroenben. 5^eä^aIb {)ie(t er, otjne Den öfterreic^ifd);

itatienifdien otreitfatt jn f(^(id;ten, ha^j äöiener Kabinett burd)

Unterljanblungen tjin. ®ie ©efaljren, roetdje biefe boppeljüngige

Ipotitif für granfreid^ in fic^ barg, rourben oon einigen feiner

9)iinifter n)oI)I gefüf)(t. Siefe raünfd^ten ein beftimmtereä ^eranö=

treten beö iUiferö, aber fie waren nid)t einig, für roen 3^ranf=

reid^ Partei ergreifen foffe. 9ionI)er, hcn man hcn 33ice!aifer

nannte, mirftc im SSereine mit bem ^rinjen 3tapoleon für ben

^^nnb mit ^reuf3en, SDroui)n be Sl)uijö gog ben ilaifer nad) ber

entgegengefetUen Seite. 9tont)er mar barin mit 9iapo(eon einig,

bafe ber Krieg ber beiben beutfd;en 3)Md}te ^ran!reid) förberlid;

fei. ©iefer a)linifter aber mar ein pofitiücr, alten Unftarticiten

abljotber Kopf, beötjatb brang er, alö ber 33unb smifdjen ^^renfn^n

iinb Italien oermittelt mar, auf hie (ogifdje ^ortfe^ung ber bamit

begonnenen ^^olitif: ^yranfreid; ttjäte am beften, ^reufjen eine

3l((ian5 gegen Defterreid^ anzubieten unb bafür gerabe t)erauö feinen

^reiö 3u forbern. ®en 3iM"a"tmtMTfto^ ^ranfreic^ä mit ^reuf5en

moüte er, ha er bie a)iängel ber franjijfifdjcn SJtilitäruerroattung

fannte, oermieben feljen. '^^rinj ^eröme 'Jiapoleon befa^ nod)

1) Sie biö^erigen Sarfteßungen ftimmeu [o 5temltc^ barirx üöereiii,

ba^ Dtapoleou ben Krieg in Seutfd^Ianb unb Stalten roünfd^te itnb beä;

f)a[b Italien abfid^tlid; nid^t sur 3tu^e oerroieö. So urteilte 33igmard,

(ugl. ^er[igni)
, „Memoires" S. 377). Sa 93Jarmora fäUtc biefeg Urteil

fonio^t üor als nad) bem Kriege, ngl. fein Sucf) ®. 275. Seögletrfjen

9?otl)an, uiieroolil er bie fentimentale 35orlie£)e beS Äaiferä für Italien alö

9}Jotiu überfdjä^t. 2Utd) ©ramont, <B. 26(;, fonftatiert, bafs ber ilaifer,

um ben ilrieg ^erbei^ufül^ren , nidjt energifd) auf :3talien geiuirft f^abe.

3(nbers ©i;bel (IV, ©. 399). ©r meint, ba^ £a 9Jiarmorog Slbte^nung vom

14. 93lai „für franjöfifd^e Stugen bie offene 3luffünbigung beg ©el^orfamä,

bie pflidjtiüibrige Sluflel^nung beö unban!6aren ä>afaHen" bebeutete; er

fc^reibt il^r bie Tfolge ju, bafe Dfapoleon uon biefem 5(ugenblide an bereit

rcar, bie (Einljeit ^talienä beffen ©egnern preiääugeben. Stjbet fül}rt für

feine Söefjauptung feinen 58eraeiä an. 2lud^ ©raf 9Jigra Ijält, rate er bem

SSerfaffer fagte, bie Sluffaffung Si;belg für irrig.
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tnefjr ©rünbe, bicfe ^solitif 511 imterftü^en. 3((q ©d^roiegerfoljn

3Siftor ©manuelö erroärmte er fi(^ für einen ^reiluinb guiifc^cii

g^ranfreid), ^^reiifscn iinb ^t^fi*?"- 2(iic^ mar ber „rote ^^rinj"

(5^reunb ber (Selbftbeftimiming ber 2]ö(fer, er fcfnuärmte für hcn

«Sieg bes S^iationalitätenprin^ipö unb f)iclt bic uoHe Einigung

^eutfd)fQnb§ unb ebcnfo ^tt^fii'"^ lebig(irf) für eine ?yrnge ber

3tnt. 3i' feinen Tlieorien ge()örle anä) bie, bafs Cefterreirfj

ein unmoberner Staat unb be&tjalb innertid^ niorfc^ unb jum

3erfaIIe reif fei. Gv miBbitliote eö beöljalb, ba§ .Qaifer Diapoteon

fid^ jetU mit Cefterrci^ einlief. Wdt bem ^ringen unb mit

9f?oul)er arbeitete Dligra für bie 2:'ripe(al(ian5 gegen Defterreidi.

©egenüber biefen 9Jiännern rertrat ^roui;n be SE)Ui;q ha^

fonferoatine ^^rin^p unb beöbalb füfjite er fid) burd) baö füfine

©mporftreben ^sreufsenä beunruljigt. Sd)on ^ur 3eit beö Ärini;

friegeö Ijätte er gerne einen 23unb ^luifc^en ?vranfrei(^ unb

Defterreid) üermittelt. @r fdjäfete Defterreid) a(ö ^üter beö

$ßertrog§red)teö , ha?j er felbft afö forrefter 2)ip(oniat refpef=

tierte. @r fal^ mit 33eforgniö, bafs ^ranfreid; feit 1859 in

^taüen einen ftarfen 9?ad)barftaat großjietje. ©estjalb berief

if)n 9iapo(eon 1862 an (Stelle ^Ttjouuenelö ins 9}iinifterium be§

3Ieußern. ©iefer (entere geijörte ber (ibcraten ^ä)uk an unb

brang in 9lapoIeon, S^tom ju röumen unb eö ben Italienern

5u überlaffen. 2tber in bem Spiele 9?apoteonö mar ber ^apft

ein TOid)tiger Stein; auc^ moKte er fid) nid)t ben fjäuslic^en

gerieben ftbren laffen, ba ^aiferin ©ugenie mit itjren ^t)ränen

bie melttic^e ^errfc^aft be§ ^eiligen 9>aterö oerteibigte ^). ©rouiju

be l'()ui)ö mar alten gefä^rlidien ©rperimenten abbotb; ^err

0. Siömard mit feinen grcfsen ^^länen flößte U)\n ha^i tieffte

9)?ißtrauen ein. 2)er ^aifer unb fein 5[Riniftcr beö 3Ieufeeren

teilten fid) in bie 9ioKen, um bie Svräfte Cefterreidic. unb ^^reu^ene

im ©(eic^geiüic^te ju Ijalten. S^JapoIeon brachte Italien unb

^reufsen näl)er ; ©rouiju wieber gab ben fran^5fifd)en ©efanbten

an ben fteineren ^öfen ®eutfd)[anbö ben 35>inf, für Defterreid^

§u mirfen. Seine 'Isertragötreue fanb natür(ic^ itjre ©ren§e,

fobalb e§ fi(^ um bie ^^ergrö^erung 5raufreid}ö tjanbette. 2llö

@ot^ i{)m einmal üorfteHte, ^yranfreid) raerbe burd) ha^j Streben

3^arii6er ausfüfirlid) Jfiouuenel, ,Le secret de TEmpereur".
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imd) bev ^{(leiiicjreujC allgemeinen 3(rc]iuo(jn erregen nnb feinen

©inf(uB in ©nropa üerminbern, erroiberte er: „©infhi^ {)aben

mir genug, berg(ei($en 3ief)t nicf)t niefjr; wir werben nic^t mefir

für ^been fämpfen; rocnn anbere fic^ oergröfjern, muffen mir

eö in gleidiem Siafje, ßiiG nw 3i>9/ «nberö gef)t eö nici^t ^).

9)?itten in biefem ^i^^ißfpiilte erl^ob ber bebeutenbfte ^opf

ber bamaligen ^ammer=Oppofitton, Xi)m?j, am 3. 9)lai feine

(Stimme; in einer üierftünbigen, üiclbenntnberten 9iebe nntergog

er bie ^oliti! beö ^aifers einer I)erben ^ritif. X^ux^i mar ber

überseugte Ssertreter ber a(tfran5Öfif(^en ''^^olitif, md^Q ^eutfd);

lanb unb ^to^en gefpalten nnb baburd; bem fran3i3fifcf)en ®in=

finffe sugänglidj erljaüen wollte. @r erfannte mit bem fc^arfen

^Hde beä patriotifc^en ©goiömiic. bie ©efaJir, meldte bie @in{)eit

SDeutfc6ranb§ mie ^toHenö ber Tlaä)t ^ranfrcid)ö bringen muJBte.

3n feiner Siebe entraidette er benn bie ©runbfä^e, roe[($e

9iidje(ieu, Subraig XIV. unb iljre ?cad)fotger befolgt f)atten ; er

menbete fie fo(gerid)tig auf bie bamatige Sage an. ©r propl^e;

jeite bem ilaifer, bafs Italien fic^ balb emanzipieren unb bann

gegen g^ranfreid) fefjren raerbe. @r bcfo^ feinen ©inbUd in

bie offizielle ^olitif, aber er erriet mit oielem (Sdjarffinn, baf3

9kpoIeon burd) feinen diät ba§ ©inoerftänbniö zraifdjen ^reufeen

unb Italien beroorgerufen i)abe. 3(udi baö fagte er oorauö,

ba§ g^ran!reid^ bamit ^^reu^en bie 2Bege ebne unb bQ§ baö

geeinigte 3^eutfd)[aub einft bie ©eifiel ^ranfreic^ö werben muffe.

®iefe 9iebe gilt mit :}iedit für eine große politifdje Seiftung.

l^er Eaifer aber fab in Xi)m§> einen unrerbeffertic^en 9ieaftionär.

Seiner 2(nfic^t nacf) war eci uergeblid^, fid) bem ^^'Ö^ »^er ^eit,

ber Silbung nationaf gefdjioffener Staaten zu wiberfe^en. ©r

f)ielt e§ für bie Slufgabe beö Staatömannes, bie (ebenbigen

ilräfte ber 2SeItgef(^id)te ju erforfd)en unb mit ifinen ju rechnen,

^en ©inljcitöbrang ber 3?ö(fer wollte er nid)t einbämmen, fonbern

aU% %attox in feine politifd)e Siedjuung einfteüen. 3)arin (ag

ein richtiger ©ebanfe, aber er mußte mit Energie in bie %^at

umgefe|t werben. 9capoIeon aber war felbft in feinen beften

') ei;ber, IV, @. 366. S)romjn5 ^politi! ift ©egenftanb beg Suc^eg

,Les quatre ministeres de M. Drouyn de Lliuys" par le comte Bernard

d'Harcourt. ^arig 1882.
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2^aiien p^autaftifd; geiuefen in feinen Sntinürfen , je^t Iä£)mte

ilranHjeit feine Gnergie. Ci)nmac^ten berieten pBlilid) bcn fied^en

ältnnn; einmal erlag er einer foli^en SlnroanMnng im ^aufe

feiner ©eliebten nnCi mnptc beiönfetlOG in bie ^uilerien 5urir(f;

gelirad^t werben. 3)oran§ ift hm Unfi^ere, 2aftenbe feinet

ä^orgebenö erffärfid). (£-r griff 5n öiefer 3*^^^ nie meljr frtfd^

,^n, fonbern oer(or fid) mei)r in nebe(l;aften ^^lombinationen, über

beren fünft(i(^en 3tufban man ftannt. ^yotgenbermafsen , biv:>

rcaren feine ^been, fofite bie ilartc ©nropas nmgeänöert werben

:

3>enebig fofle an ^taüen fallen, Cefterreid; ttiäre bnrd) Sc^tefien

§n entfd)äbigen. I^aDurdj iiuire ^reu^en für feine 3iii"ii<^()iittu"9

beftraft lüorben; eö foüte fo gefc^raä(^t raerben, haf, g^ranfreid)

gegen ben 9xf)ein uorbringen fonnte. 3lber ^^reuf^en bnrfte nid^t

jn tief geöemütigt rocrben, "benn bie ßr^altung öcq bentfd^en

Tuaüemnö tüar ein ßebot ber fran5bfifd)en Stoatöfunft. ^ren^en

mar notmenbig, nm Cefterreic^ in B<i)aä) 5n Iialten, bes^alb

mar iljm ber ©eminn S(^(eQmig;.§oIftein5 unb anberer norb=

beutfd^en Gebiete ^ugebac^t. Sic^ an htn 9^f)ein fotite Jranf;

reid^ ^errfd)en, jeboc^ nid)t bireft, ^enn 5iapoteon rooÜte ben

3d;ein ber Uneigennül3igfeit mafjren. Um ba^ 3^ationafgefüt)f

Der Seutfdjen nid)t (jerans.^nforbern, fonnte man am (infen

9il)einufer einige ffeine beutfc^e ^erjogtümer fc^affen. Siefe

aber fottten nnter bem ^^-oteftorate ^ranfreid)^ ftel)en 0-

3tuö biefem C£-ntunirfe fietjt man, ha^ fid) ber ^aifer Cefter-

reid) jugeroanbt tiattc. ^reufjen aber, bem S(^(efien nnb bie

9il)einlanbe abgenommen werben fottten, ftanb in Ungnabe, benn

für fotc^e 33er(nfte gab eö feine ©ntfdjäbigung. Sieö atteö aber

mollte ber alternbe, fränflic^e ixaifer önrd)füljren, ofjne ^fut nnb

\^cbcn fran^öfifdier Sofbaten ein^ufeiien. Gr roottte alfo Un-

rereinbarlidieG Bereinigen. 2(f5 Stntroort anf Die 9tebe 2:'bierti'

Ijielt er am 7. 9Jiai ,^n 3(urerre eine :i(nfprad;e, in meld^er er

') Seriell DUgras, beä 2]ertrauen5manneG DJapoleons, uom 11. ^ai.

Gr fügt ^in^u: „Uebrigens roiberfte^t bie 3>ereinigung beut)cf)er @e5iete

mit Atanfreicf) unb bie 2cf)öpf"n9 eines rf)einifc^en Sicnetienä and) bem

.Haifer. 9(6er biefer iCnberroille iräre nicf)t unüberiüinblicf)." ^erfigni) he-

^auptet in feinen 2}Jemoiren, S. 329 ff., baö obige ^:i>rogramm rüf)re uon

it)m f)tv, er tabelt aber mit Skc^t, ba| ber Äaiier fic^ treiben lie^, o^ne

felbft in bie Singe einjugreifen.
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ben moDernen (E()arafter, den reüolutiouäreii Urfprung feiner

^olitif ()eroorf)ob. @r bekannte ftc^ ju benjenigen, roelc^e „bie

S^erträge von 1815 r)erabfd;euten", biird; bie ^ranfreid^ in feine

bamaligen ©renken jurücfgeioiefen roorben mar. @r fünbete

bamit feine 2(bfidjt an, fie jn jerreitjen. @r glaubte, bieö fönne

gefd^el)en, inbem bie 9Za(f;barn fid; serffeifc^ten unb g^ranfreid^

neutral bliebe. @r na^m an, ba§ bie (Streitfräfte Defterreid^ö

bem üerbünbeten ^^reu§en unb Italien ungefälir geraad^fen feien.

SBie ber Eampf auc^ auäfalle, jebenfallö, fo oermutete er, werbe

er längere ^dt mätiren. 2Benn beibe ^eile burd^ ben Erieg

erfd^öpft feien, bann erft raollte er gewaltig ^raifd^en bie

l£ämpfenben treten.



vm. Bud).

innere c^age (^e^evveidj^ xxnb ^eitffcßCanöö.

"^reit^en^ Jlngeßof auf ^etCitng; ^^etttfcßfattöö.

^u fpät a(fo entfdiloB fid) Cefterrei^ ju bem freiroilligen

3Ser5ic^te auf ben Ueberreft feiner *Qerrfrf)aft in ^taHen, bie

Äünfte ber S;iptomQtie f)ie(ten getjen bie nationale ©rregung auf

ber ^albinfel nicfit me§r ©tid^. 2)te 2lb(ef)nung ber frieblic^en

^^otfc^aft feitens ^tciüens bereitete bem 3Siener Kabinett eine

fc^raere ©nttaufi^ung. Man Ijätte beö()alb glauben fo[(en, e&

roerbe fortan bet)utfamer in feinen 9)ZaBna(jmen gegen ^^reu^en

fein. S'Jur ben einen 3SorteiI t)atten bie legten 5ßerf)anb(ungen

für Defterreid^, bafe eö an bie 33erteibigung ^Senetienö nidjt me[;r

bie ootle Slraft fe^te. Scfion früher mar beftinimt luorben, ba^

bie 3trmee im 3f?orben auö fed^ö, bie im Süben am brei ßorpö

Infanterie beftet)en fotte. Sie 3>ern)enbung beö außerbem jur

Verfügung ftefjenben 3. Corps foÜte uon ben aSertjäÜniffen.ab^

f)ängen. 2lm 24. a}Zai erf)ie(t aucf) biefer STruppenförper 2luf=

trag, nad^ 9)Zäbren aufjubrecfien unb bie 9?orbarmee ju vex-

ftärfen.

'i^ev 3JJonat Mai braute Defterreic^ mand^e a>erbefferung

feiner Sage, ©ic^tbar luar oor aüem, ba^ 9'ia:poteon fi<^ oon

^^reu^en ah- unb feinem a(ten @egner Cefterreirf) juiüanbte; bie

öefat)r luar auögefcf) (offen, ba^ Cefterreid; aud) bie äBaffen

^ranfreid^ö gegen fic^ i)ahtn roerbe. ^m inneren bc§> 9?eic^eö

geigte fid^, roenn man oon Ungarn abfaf), einmütige 5lampfe§=

bereitfdjaft, unb and) jenfeitö ber 2dt^a fam bie 9iegieruug burc^
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3ia($giebicjfeit bcm 2tuQgteid)c mit ber ungarifc^en Station einige

Schritte näi)er. ä)or allem aber eröffnete ftd; bie 3(uöficf)t, ba§

100000 3Jionn fübbeutfd^er Xruppen ,^u ^Bunbeögenoffen ge=

lüonnen werben fönnten. dloä) um ben 20. 3Jiai rechnete ^iä;

mard auf bie SIeutratität einiger ber größeren beutfd^en Staaten ^J,

aber batb tief Defterreid^ bem 9iebenbuf)ter ben 9tang ab. 2)enn

bie ©intjeitö; unb ^arlamentöpläne 33iömar(f§ trieben bie 3Jlittet=

ftaaten in baö Sager Defterreid;§, oon bem fie (Sd)ut3 il)rer Un=

abt)ängigfeit l^offten. 3tu§ aü bem fd^öpfte baö SBiener Kabinett

gute Hoffnungen; immer 3Uüerfid^tlid;er fat) eö, troi^ ber büfteren

äiorauQfogungen ber ©eneräk, ber Sw^f^^ft entgegen. .Qu bem^

fetben 9)toBe aber fiiblte fid) Äönig 2BiIt)e(m üereinfamt, unb

raäEirenb i^m dtoon unb SJJoItfe unermübtid^ bie 'Vorteile eineö

rüdfid^tölofen 3lngrifföfriegeci barlegten, t)iett er an ber ^bee

eineö 9(uög(eic^eö mit Defterreid) feft.

2ßof)l tiätte bie ^riegätuft beö Kabinetts ^etcrebi ni^t blofä

burd^ militärifd^e ©rünbe, fonbern anä] burd) bie traurige Sage

ber ^inanjen Defterreicbö gebämpft fein foUen. Unter bem

a}Zinifterium Schmerling maren burd^ ginan^minifter ^tener

alte Slnftrengungen gemad^t worben, baä S)efi5it ju befeitigen

unb bie ©(^ulb an bie 'Iknf jurüd^ujialjten, um ba§ Siöagio

be§ '^apiergelbeö oerfd)n)inben gu taffen. ®ie 9fiüd3at)fungen

an bie 33anf erfolgten fo pünftlid^, ba§ baä 2)iöagio, ha^ naä)

bem ilrieg uon 1859 nid)t meniger alö 50 ^^pro^ent betrug,

^n'tic 9)för3 1866 auf 2 ^rojent gefunden mar. 2tber bie not;

raenbigen 9?üftungöauätagen ftörten baö opferooll aufgebaute

Sßerf. Sie 9}?obinfierung tjeifdjte ©etb unb am 5. mai 1866

erfc^ien ein S)efret, in metd^em bie 9tegierung ermächtigt rourbe,

©taatönoten ju einem unb fünf @u(ben in ber ^ötje oon

150 2)]!iIIionen @u(ben auösugeben. ©oroie biefe fettet in Um=

lauf famen unb htn ©elbmarft überfluteten, (job fid) bü§ ®i§agio

loieber; eö notierte am 26. 2tpri( mit 4 ^^sro.^ent, flieg aber biö

jum 12. 3Kai jät^tingö auf met)r alä 30 ^^^rojent. 2)aä raar nur

ber erfte ©d^ritt; benn ber betrag üon 150 gjlillionen reid^te

nur bis jur Sc^lad^t bei *^öniggrätj, unb burd) ha^^ ©efe^ oom

7. ;^uti 1866 rourbe bem ^yinanjminifter ein weiterer Itrebit

1) Sa SKarmora, ®. 225, 228.
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t)on 200 9JJiIIionen, tjIeid^faHö in g^orm oon ^apiergetb, er=

öffnet. (So wax man mieber in bie nnfieifüolle S^tt^f^i^tf^aft

jurücfgefallen, bie dcreitö ^roeimal in biefem ^afjrfiunbert junt

otaotöbanferott gefüf;rt Ijatk.

Wlit biefen biiftoren 3luöfid)tcn ftanb bie Siegeäsuoerfid^t

ber öfterreidjifc^en 'i^euölferung in grellem SBiberfpruc^. Diid^t

hio^ unter ben Dffiäieren, bie nac^ ©^re unb 33eförberung

bürfteten, raurbe ber Ärieg alö ii)ünf(^enöinert angefe^en — ber

von '^^reu^en geplante 2lu5f(^hiB Defterreid^ö auö ®entf(^(anb

erregte üielmetir allgemeine *>lampfeöftimmnng. ©egen 33iömarcf

ri^tete fid^ ber aügenieine ^a^: üor 3tuö6rud) beö 5lriege§

raurben von einem (jeiBb(ütigen fteirif^en Diotar l^unbert ©ulben

aU 33etot)nung für benjenigen anögefe^t, ber ben böfen 9JJann

tot ober (ebcnbig in feine ©eiuatt befomme.

S)iefe Stimmung brängte auct) Den 9)ii^mut §urü(f, ber

unter hen ^eutfd^en Defterreid^ö wegen ber ©iftterung ber 3Ser=

faffnng unb ber 53ei)or5ngung ber Stauen beftanb. 9Bot)t l^örte

man SSarnungen, ber iUieg foüe nid^t begonnen raerben, beoor

feitenö ber ^Regierung üottötümtid^e Einrichtungen in Stuöfic^t

geftellt roürben. 2(lö ber ©emeinberat oon SBien eine Ergeben^

tieiteabreffe an h^n Slaifcr beriet, beabfidjtigte ein 2^ei( feiner

SJJitgtieber, einen i?(ntrag biefeö ^"tjöltö ju ftetten, bod; oerfc^ob

man beffen Einbringung. 9)iitte Wilai tauchten ©erüd^te auf,

ber ^aifer gebenfe ben ^^ürften 5\arl 3lueröperg mit ber 33itbung

eineö beutf(^gefinnten 3}iinifteriumö ju betrauen; bie „äßiener

3tbenbpoft" beeilte fid^ aber, biefer 9fJa(^rid)t in aller ^orm ent=

gegenjutreten.

@in unbef;agnd;eö ©efütjl bemächtigte fid^ Der Einraotjuer;

fc^aft SBienö, al§ am 23. 9Jiai mit ber 9(n[egung uon Sd^anjen

nörbli(^ üon ber .»Qauptftabt begonnen mürbe; bie Sftegierung

erfforte aber, eine 33efeftigung 9Bien§ fei nid}t beabfidjtigt,

fonbern nur bie Stniegung eineö oerfc^ansten Sagero 3um <Btn^'

pun!te für bie 9lrmee. Sitte 58ebenfen traten jebod^ toeit ^urüdf

gegenüber bem 2Bunf(^e, mit bem alten 9lebenbu§ter Defter^

reid^ö grünblid^ abzurechnen.

Sie öfterrei(^ifc^e *^^reffe nät;rte bie 3"oerfi(^t, bie nid^t

feiten in Uebert)ebung umfd^lug. Setbft befonnene 3ßitw»9ß"/

rcie bie oon ."ivuranba geleitete ,,Dftbeutfd^e ^'oft", l)ie(ten e§ für
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uumöglid;, ba^ Defterreirf) rit(jig giifefje, roie 23iömar(f bie ®e;

niütigung beö 9icic^eö detrieb. Tlan fal; in beiii Uni]'(f)(ag ber

2Boffengenoffenf(^aft oon 1864 in bie fyeiubfeligfeiten oon 1866

nii)t^ a(§ STücfe unb ^interlift. ©(^on im 9Ipri( fd^rieb ba§

genannte 33latt: ,,©o e()r(id) roir ben J^rieben luünfdjen, fo

nal^e un§ bie öfonomifc^e :^age beä 9^ei($eö geljt unb fo teuer

baö @ut unb 33(ut unferer 9)?it6ürger ift, fo fagen roir boc^:

SBenn bie öfterreid)if(^e 9iegierung fic^ bieömal einfd;ü(^tern

unb bemütigen (ä§t, fo mi^ge fie i{;r 3:^eftament in ®eutfdj(anb

machen ober fi(^ barauf vorbereitet galten, baf3 baäjenige, wa<6

fie tieute burd) 9Jtattl)er3igfeit etroa ju befeitigen glaubt, in fedjö

9}lonaten ober frütjcr, ja i)ietteid)t fogar unter nod; uugünftigeren

3?erl)ältniffen für um, roieberfet)ren roirb/' 9lIIgemein war bie

Ueberfc^ä^ung ber öfterreidjifd^en .§eereömad)t, bie ,,9ieue ^reie

'treffe" fd;lug fie auf eine 9)ii((ion Slrieger an, benen ^reu^en

nur 450000 Tlann entgegenftetten !önne. 2tber aüm Rettungen

ooran gefiel fid; bie üon ^ana, geleitete „"preffe" in roitbem ^rieg§=

oifer^). 9{fQ bie „Oleue ^^-reie ^'reffe" oor Uebertreibungen roarntc,

') 21I§ ®ti(proDe mag ber 2lrttfel ber „^^reffe" uom 12. S"'"
bienen: „2)aä preii^tfc^e Solf ift nicfjtä anbereä atä ein ©pielbaU in ben

§änben eineo einsetnen böfen unb uerinorfenen SJlanneä. ©ä befi|t fein

SJJiltel, um feiner Afluft ju entrinnen, i^ein Diegerfflaue 53rafilienö, ber

fid^ unter ber ^eitfd^e be'ö Sluffefjerö luinbet, i[t (jitf^ofer, eröarmungsroerter

atö baö gefamte ^sreu^entum. (gs fann fnirfcf;en, raüten, jantntern, aber

e§ mu| ^anä unb öof »erlaffen unb gefnefielt in bie ©ditad^t laufen für

eine 3)Jeinung, bie eä mi^illigt, unb für eine ©arf)e, bie eö i)a^t ... (Sä

ift felbft 3u fd^tract), fict) von ben Staatsmännern ju befreien, bie eä fned^ten.

^ier füllten rair uns berufen, il^m unferen fräftigen Seiftanb angebeil^en

3U toffen." — Sie „i^ötnifcfje ßeitung" fd^rieb am IG. 9Jiai: „Sie

SBiener ,^^reffe' roar neulid^ in ^^rcu^en raegen if)rer heftigen Sprache uer;

boten, ift aber balb »on bem 3}Unifter beä Qnnern, ©rafen (Sulenburg,

raieber erlaubt roorben, ba bie ©prad^e beö Slatteä je^t fo fe^r alleä aJJa^

überfteigt, ba§ fie bei ung nur abfd^redfenb rairfen fann, lüie in Sparta

haä Seifpiel beä betruntenen öetoten. Siefeg eine 33latt roürbe für ben

in SQSien l^errfd^enben Öeift menig beiDcifen. Senn fouiol^l ber ©igentümcr

§err Qanq, als ber -Rebafteur, ."öerr Sffiarrenö, finb i^apitaliften unb ©pefu=

Tanten, unb fie fpefulieren, rcie auä SQBien gemelbet roirb unb jebe ^Jummer

~tie§ Slatteä geigt, auf baä Sinfen ber Rapiere." Sie 9Bi^blätter in äßien,

benen übrigenä ber „i^labberabatfd)" barin nicf;t na^ftanb, überboten fid^

in ber SSerl^öl^nung ber feinblid^eu 3(rmee, unb raäi^renb biefer letztere ben



256 Ungarns (Srroartungen.

fie( bie „treffe" bie jüiujerc, emporftrebenbe 'Jiebenbut)Ierin mit

5)enun5iationen an, bie iijren ^atriotiömuö in O^rage [teilten.

"haih rourbe ec t]efät)rlid;, in ber ^sveffe ,sur 9)Zä§ignng ju

mahnen, ^m Saufe bcö Wiai erfcf)ien in bem bie feubale ^snvtei

oertretenben „S^aterlanb" ein 3trtife(, in uie(d^em oor Unter;

fd)ä|5nni3 ^reuBene geiuarnt, bie ^üdjticjfeit feincö ^eereö an;

erfannt uub bie !~-Befürc{itun(.:! fommenben Unljeilö auöijefprod^en

raurbe. Uniinllig traten barauf()in bie ariftofratifdjen ©önner

bes ^ötatteä äufammen unb nötigten ben 6f;efrebacteur Äeip,

feine ©ntlaffung ju nct^men. 2)ie 9iegierung, ftatt bie friegerifdie

^i^e ju mäßigen, liefj in ben offijiüfen 33Iättern ftarfe ^öne

anfd)tagen. ^m auöroärtigen 2tmte Ijatte ^ofrat Ma^ v. ©agern

I i)ie Obliegenheit, bie Segieljungen mit ber ^Nreffe 3U pffegen.

9)?enöborff waren bie ^i^]^i in feinem eigenen 9JZinifterium (ängft

entfallen; ©agern, fierital unb preufjenfeinblid) gefinnt, trieb

bie ^u'effe, befonberö in ben beutfd)en Staaten, ju beftiger

33efämpfung '^^reuf5enö an.

©ans anberö mar bie Stimmung, mit ber jenfeitö ber

:2eitf)a bem Kriege entgegengefe^en mürbe, benn bie 9)Iagi)aren

/ ermarteten üon einer 3iieber(age Oefterreid^ö bie Söieber;

' geroinnung itjrer Unabl)ängig!eit.

33ot)( münfd)te bie ber g^üiirung ®eafö folgenbe 3Jief)r()eit

bes 5BoIfeö ben 3tnög(eid^ mit ber ilrone, unb er felbft f)offte

mit 3ii'3erficbt auf bie batbige SBiebertjerftclIung ber Sanbeö;

uerfüffung. 3(ber eo gab reuotutioniire Elemente genug, bie

glaubten, biefee 3^^^ f^i ""r burd) einen 3tufftanb ju erreid^en,

unb anbere, we(($e bie üodftänbige Soöreifning von Defterreic^

anftrebten. 2)aä Sanb rourbe, mie oben cr^äijlt, uon hcn %iU

fonferöatiüen regiert, ©er ungarifdje ^offan§ler a)iailatf), ^aron

<B>e\m\)tJ) unb ©raf 3lppont)i, ii;re ?vü()rer, batten nad) bem

-J (Sturze Scfimerlingö hen ilaifer beftimmt, bie formelle ©ültigfeit
'

ber a>erfaffung oon 1848 auäuerfennen, aber eö rourbe jugteid)

,
erftärt, biefeö ©efe^ roerbe nid^t friUjer in iiraft treten, beuor

€ö reüibiert fei. ^eaf unb bie 3Jte^rt;eit beö ^ieid^ötageö roaren

SBerlinern riet, i^r ^ilbergefc^irr üor ben Solbnten Senebefs ju 6ef;üten,

prafilte ein SÖiener Slott bnmit, man merbe bie ^:|.5reuf!en „mit naffen

gc^en" äurücttreiben.
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bereit, bie ^teuifion uorsuneljmen, aber fic forbcrten 5110 or bie

3Bieberf)erfteffung beö geftörten Siedjtöguftanbeö ^u bem im

^erbfte 1865 (ieiüäf)(ten 9ieid)ötQge ucrfügte Xeat über met)r

qIö (junbert ©ttmmen 9}te()r()e{t; üjm wav eö aber fo unlieb

nid)t, baB 511 feiner Sinfen bie 33efdj(n^partei fotüie bie Unab^

flöngicjfeitöpartei gu ftürmifcf;em ä^orgeljen brängten: fo fioffte

er ben ^of ju feiner mittleren 9)?einung 5U beftimmen. ®ie

S3efd)fuf3partci unter mibrung ^iö.^aä unb @()ic5ijö erfannte

gleich \{)m bie 9iotuienbigfeit einer 33erbinbung mit Defterreid) an,

aber nur in ber ?form einer_^rfona(union o^m ^eftftellung

einer Gentralregierung. 2öi(ber moren bie '^4äm ber Unab=

Jängigfeitspartei, bcnn fie gingen auf Soörei^ung von Defterreid;.

5Dem -l^erlangen ber 9iegierung, ber 9flet(^§tag fotte fid) auö

Dpportunitätögrünben auf ben 33oben ber tt)atfä(^(id^en 3Ser=

f)äftniffe ftellen, fe^te ^caf unbeugfam ben @runbfa| entgegen,

oor affem muffe bie 9?ed)t§tontinuit(it geina^rt werben. „'^anö)Z

gebraud^en," fo fagte er in feiner S^tebe uom 22. g^ebruar 1866,

„baö 9Bort .Dpportunität' gerne, um bie ©efe^e ni($t einl)alten

5U muffen, fo oft ha^:> @efe^ nicftt ju it)ren ©unften fprid)t.

9}ian ftellt bie Dpportunität in ©egenfa^ ju bem pofitioen

@efe|e, jo, rcie im oorliegenben %aUc, ^u ber gangen nad^

üoltem 9ie(^te befteljenben 93erfaffung. 3)lan fd^Iägt un§ oor,

einen fo(d)en Dpportunitätöäuftanb, ber nun fiebgetin ^a^ve

bauert, auf unbeftimmte 3e^t beigubetialten. S)a§ ift aber feine

Dpportunität, baö fjeifet mit bem matjren 9Zamen 2lbfoIuti§mu§."

„2Öir oertangen," fo ^d^t eö in ber uon itjm entroorfenen

Stbreffe, „bie SSoIIgiefiung ber ©efe^e, benn baö nic^t oottgogene

@efe| ift ein toter ^öuc^ftabe."

®ie S^ertjanbhingen rürften nid)t üom ^(ede; hmn bie

©infe^ung eineö oerantmorttidjen 3Jtinifteriumö mürbe im @r=

laffe üom 3. gj^ärg oon ber £rone abge(el}nt, mtnn an^ abers

matö beteuert mürbe, ba§ fie gu SitiU'ft'ii^'^'^iffcn bereit fei, fo=

batb nur ber fönig(id)en ©einalt bie burc^ bie reoohitionären

©efe^e uon 1848 abgefprod^enen 5Red)te juerfannt feien. S)aä

aber oerraeigerte bie näc^fte, g(eid)fall§ oon S)eaf entworfene

Slbreffe: „2)ie gefe^gebenbe ©eraalt," fo (jeifet eä barin, „ift

bo§ fd^önfte "tRc^t ber 9btion. ©oll biefeö aber 2Birf(ic^!eit

werben, fo ift unumgänglid^ notroenbig, ba§ bie ©efe^e auc^

fyriebjung, 1859—1866. I. 17
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ijefjalteu inerben, biö bie fonftitutioueHe Segiölatiiie fie auf

orbentUcfiem 2Bege Qiiff)ebt ober abönbert. ^titte bic luiöübenbe

©eumft büö Stecht, bie auf iierfaJiiuu]ömäBigem äöet]e (^ef^affenen

©efe^e uirfit ^su üoUjieben, iljre ih'aft 511 fuöpenbicrcn, fie burd;

©rläffe git erfe^en uub bie ganje ^onftitutiou fo lange in

©d^roebe ju erf^alten, bis ber Sanbtag fie abiinbert, bann

TOürbe in ber 'Zi)at bie noIl5ie^enbe ©emalt ami) baö 9ied^t ber

@efe|gebunt] üben. Sure 9}Jajeftät rooden, mie mir glauben,

ben 2(btoIutiömuö nid^t ferner ert)a(ten; nun aber luäre eine

foI($e ^Bereinigung ber gefel^gebenben uuD iuil(^icl)cnben ©eiualt,

roenn fie aud) blofj prooiforifd; ift, roirflidier iHbfolutiömus."

_Uebert)aupt roottte ber ungarifc^e Sanbtag mit ber ungefe^Iid^en

Sftegierung nic^t einmal t)erf)anbeln. 3(ber er ging boc^ einen

©djritt weiter: eine i^ommiffion von 07 SKitgtiebern luurbe ein;

gefeßt, oon me(d)er gan^ unab{)ängig von ber Xfjätigfeit ber

9iegierung bie 95orfc^(äge feftgefteüt roerben follten 5ur 'Jteüifion

ber 1848 er Oefe^e unb jur 3tbgren3ung jmifd^en bem D^eid^ö;

red)te unb bem ungarifd)en Staatörcdjt. S^iefer grot3e 2tu5f(^uB

n)ä{)Ite ein Komitee von 15 3)titgliebern, ba§ fid^ benn and; an

biefe 2tufgabe machte.

9?id)t roeit mar man in bicfcn meitroenbigen Erörterungen

gelangt, als ber *s^rieg gefat)rbrof)enb Ijeraufsog. 33iQi)er, in ben

3eiten bes europäifc^en ^riebenö, mar ®ea! unbebingt ber

^üf)rcr ber Diation. S^arin berrfd)te fofdic (Jinftiminigfeit, ba^

bie öinfe es itjm burd; teilroeife (Entfernung am bem ^eid;Q;

tagäfaale ermbglid^te, feine berülimte 2lbreffe von 1861 burd^=

gufe^en, bie ibr eigentlid) ju gemäßigt mar. SDaö 3>off glaubte

an bie 2Beiö{)eit feiner Leitung; benn aud) im "gerbfie 1848

mar er im felbftänbigen ungarifd)en 3)tinifterium alö ^uftij=

minifter bem milben ©rängen Äoffutfjc. entgegengetreten, l^otte

il)n gemarnt, ben gefe^lid^en Sßeg 5U uerlaffen, unb mar auQ

bem Kabinett gefdjieben, meil er hen 3(ufrul)r mifjbiUigte. 2(ber

roiercof)l frei uon Sd^ulb gegen Defterreidf) unb besl^alb nod^

ber Eroberung Ungarns in feinem 3}aterlanbe oerbleibenb, füi)lte

er fi(^ eins mit feinem 3^olfe unb trauerte mit il;m über bie

3tieber(age beö ungarifd)en ^eereä, über bie D^ebertretung ber

gefe^lic^en SSerfaffung. ^e^t nal)ten für it;n ebenfo fc^roere

2:age roie 1848. Senn er geroabrte, roie bie Eoffutfipartei roieber
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(£-inf(uB auf t)ie ©emüter öeiuaim, ha hex 5vrieg Defterreidjö fiegen

'^reuJBen unb Italien i()re Hoffnungen niedte. ©ea! fürd^tete bie

SBieberfjohing beö blutigen 3ufammcnftoBcG ^mifdien Defterreid)

unb Ungarn unb bamit eine weitere ©ntfrenibung graifd^en

^errfd^er unb $ßoIf. S)ie 33erfc^raörer gaben il)m Kenntnis oon

ti)ren ^slänen unb er uernioc^te fie ebenforocnig snrücf^utjalten atö

bie ^rone ^um 9'ta($geben gu beftimmen. Tlit ^kngen fa^ er

eine 36it fommen, in ber iljm bie ^yiibrung ber Station ebenfo

Tüie im ^a^re 1848 entgleiten mu^te. (So fidber er fid) auf

gefeölic^em Stoben fübüe, fo loenig befa§ er bie Äübntjeit,

reootutionäre ©(erneute ju entfeffehi; er traute fid) nid}t bie

Äraft gu, fie bann mit gewaltiger §anb gn meiftern. @r raar

ber nnüerg(eid)Ii(^e Jyüljver einer gefe^lid^en Cppofition, ein nm=

ficEitiger ©efe^geber, ein 9J?ann ber 9)tä§igung unb ©elbft=

be{)errfd)ung, aber ftürmifd}en Reiten war er nicbt getoacbfen.

^n biefer Sage traf i^v. bie 3(nfrage beö ungarifdien

Eanglerö SJfaitatI), ob er ber ^iegierung rate, ben ,5anbtag in

ber 36it beö aufjiebenbcn ilriegeö uerfammelt jn (äffen ober

aber ju oertagen. ®eaf pf(og 9^at mit feinen ^^reunben, er

teitte iijmn mit, ha'B bie 9?egierung nic^tö bagegen Ijal^e, raenn

ber Sanbtag beifammenbieibe unb an bem 93erfaffungöroerfe

weiterarbeite, aber )u oerlange oon if)m, bem g^ülirer ber Sffation,

bie Sürgfc^aft, ba§ ber Sanbtag bie @etegen()eit nic^t benü^ett

werbe, um bem ^^feidie in feinem äußeren Slampfe 93er[egenf)eiten

ju bereiten. @g war eine Ueberrafcf)ung für feine ^reunbe, a(ö

er \i)r\tn barlegte, er oermöge fofd^e Sürgfd)aften nid^t ju geben,

fo ba§ er einoerftanben fei mit ber Vertagung ber 3So(f§=

Vertretung. Qnx felben ^ext fagte er gu Wailaft), bie ^^V'^

tagung fei beäwegen angezeigt, weil ber Sanbtag bie neue die-

frutierung alö ungefe^Iic^ anfed;ten werbe; er teile biefe 3(n=

fdiauung unb wolle unb fönne jnr 3?erteibigung ber ^JiaBregel

nidit fpred^en. Sßenn ber Slaifer a(ö beutfdjer 33unbe§fürft 5lrieg

fül)re, fei bieö eimx fein nngarifd)er ^rieg. Unter ben nam=

I)aften liberalen nngarifd}en ^olitifern war g^reilierr ü. ©ötoö^

ber einzige, ber anlä^lid^ be§ Slriege§ feine ©ympatbicn für

Oefterreid^ auäfprad^. ^n ber ßeitfd^rift „^^olitifai ^irlap'^

fe^te er auöeinanber, ba§ bie SSerbinbung ber bentfd^en 33unbeä;

länber Defterreicliö mit S)eutfdl)lanb nic^t gelöft werben fönne.
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ba fie auf Den feften ©runb(agen ber @efcf)td;te, bes 3taat§:=

red^teö unb ber Dfcntionaütät beruhe. @r fc^loß auö biefer X\)aU

fad^e, baft ber Dualiömus bie einzig mög(icf)e 33erfafiung beö

S)onaureicf)eö fei. 3?ur fo tonnten bie i^unbe^Iänber beutfc^

bleiben unb Ungarn feine a(te Unabfiängigfeit wahren.

SDer i)erDorragenC>fto unter bcn ©enoffen ^cah aber, @raf

^utiuö 3(nbraffg, ben er fetbft jum Raupte beö tünftigen 9Jiinifto;

riums erforen fiatte, roar hm6) feine Haltung aufö äuBerfte

betroffen. 3(nbraffi) fürchtete nämücfi, bie 9iegierung roerbe nad^

ber 5i>ertagung bes i^anbtages feine 'Dxücffid^t me^r auf Ungarn

nehmen; ^:,umai im gaUe eineo Sieges würbe Cefterreirf) über

Ungarn rücffic^tetoö {)inn)egfc^reiten. 2Benn aber ber Sanbtag

beifammen bleibe, fo fei er eine 9JJad)t unti fönne, t;e(fenb ober

(jemmenb, unter allen Umftänben feine Seöeutung ^eigen. äln^

braffr) liejs firf) ni(^t öurcb ha§, 33ebenfen irre madien, ha^ bie reüO;

(utionäre ^^^artei etwa ^errin ber Sage werben fi^nnte. ©r meinte,

man muffe ibr bann ebenfo fraftoofl entgegentreten wie je|t bem

^ofe. Stnbraffi; raar met)r öenn ^luan^ig ^atjre jünger alö S^eaf,

feurig, ein 2Rann, ber bie @efaf)r nid)t fd)eute, uiehnetir mit

Selbftoertrouen auffud)te. ßr bielt bie ^in'timmung ^eafö jur

^^ertagung bes Saubtags für ben oelbfnnorri ber ^^nutei. ^um
erftenmat uerftanben fid) bie beiben SIMnner nidit. Xa 3(nbraffi)

feinen ?5^reunb ni(^t überzeugen fonnte, entf)ie(t er fic^ oerftimmt

unb aufgeregt ber xeilnat)me an btn weiteren 33eratungen.

33ei ber 23efpred)ung uom U». ;5uni, bei roetdier fiä) bie engften

j^teunbe Seafs o^ne 2lnbrafft) oerfammelten, brang bie 2Ret)rs

jal^t abermals in 2;eaf, )\ä) ber 9)teinung 3lnbraff96 an5Uid)neBen.

@inen 2tugenblicf lang fc^ien 2)eaf, wie es feine 3Irt war, waä)-

gugeben, er erftärte: wenn Die a)?et)r^eit ber ^^-artei fo ben!e,

fo werbe er bem .Vlansfer in if)rem oinne fd;reiben. 2;a aber

traten bie übrigen üon iljrer Ü)ieinung jurüd, unb ©orooe fagte

in it)rem 9iamen: „Xa^ bies ofine bicb gefd;e§e, bafür fönnen

wir bie ^Verantwortung nid^t tragen. 2Ber fönnte fie überfiaupt

auf fi(^ nef;men, ba bod) ber größte ^eil ber Station fein 3d]id:

fal in bie ^änbe Deafs legte?" (£o blieb eä bei bem urfprüng=

tiefen 33efd)luffe bes ?yü^rer§, boc^ beftimmte er hen ungarifcben

Äan^fer baju, bie ^Vertagung noc^ burd) einige 3^it binaueju;

fd^ieben. ^iefe Arift wollte S)eaf benutzen, um bie -arbeiten
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ber 3tuöoilei($öfommiffion, beren 33eric^terftattcr er war, fertig

gu fteüen. Wit Giengen; rouröen bie @rutib5üt]c bes fünftigen

3tuög(ei(^eö enttuorfen. 2Bqö in 5)eQ! lüäfirenb ber oierjig ^af)re

po(itif($er 3:T)Qtigfcit an ^been (Uiögereift mar, unirbe ()ier nieber=

gelegt. 9tafc^ follte bie ©iebeminbfec^jiger-'Äommiffion feine

3lr6eit nod^ cor 33ertagung beö SQnbtageä ^um ^efd^luffe er=

lieben. @r rcollte bamit, wenn aucfi aKeä mi§gfü(!en mxb ber

3lbfoIutiömuö Sieger Meiden fottte, eine „geurnüige llrfunbe"

fdiaffen, in ber bie 9?ation in fpäteren ^aljren ba^^ ^^srogramm

ber 5ßerfö§nung fef)en foUte. Unb er irrte nic^t, benn biefe

3lrbeit ent()ält atteö, maö fpäter 9?eid)öücrfaffnng in Cefterreid);

Ungarn lunrbe — fein üoQfommeneQ 3Berf nCerbingö, ober ge;

nügenb, nm bie X'lna6f)ängigfeit Ungarnö ^n uerbürgen unb bie

©roßmaditfteflung ber 9)Zonard^ie ju lüafjren. S)eaf t)atte bie

grö|3te ©ife; benn am 24. ^uni würbe ber Sieg von duftoja

erfolgten, unb bie 9tcgierung, oon ftoljen Hoffnungen gefcf)n)ellt,

befc^toB bie fofortige SSertagung be§ SanbtageS. ©c^on am
27. ^mü, frü()er a(§ ®eaf ermarteto, iDurbe biefe 9)Iaf?regeI

angeorbnet, bo($ war ber 2tu§g(eid)Qentiüurf bereitö von ber

großen ^ommiffion a(ö ©runbtage angenommen.

@rö§ere ©rfofge a(ö in Ungarn errang bao 'iC^iener Slabinett

bei ben jvürften SeutfcfUanbo. ^tafjeju aüe fdjarten fie fic^ um
Oefterreicf). SBie immer backten bie beutf($en ^öfe babei üorerft

an ben eigenen 3Sortei( unb nirfjt an bie 3iifi'"ft ^^^i* Station;

fo lüäre eö benn ben meiften lieb geuiefen, fi(^ ganj oon ^reu§en

unb Cefterreicf; (os^ulöfcn, einen engeren 33unb ju grünben

unb barin i^re üolle ©ouüeränität 5U beiua!)ren. 3)iefe ^bee

einer beutf(|en Xxia§> befrfiäftigte bie (eitenben aJJinifter ^atjern^,

Sad)fenö unb anberer Staaten, aber bie Gräfte ber f(einen

beutfcben g^ürftcn ftanben in umgefefirtem 3Serf)ä(tniffe ju iljrem

Ü)larf)tgefiU)[e. 9(uf fie atte pa^te ha?^ SBort 9knfeö: „9Ber

fi(^ nid^t fetbft ju fc^ü^en oermag, erftärt fic^ infoferne unfäf)ig,

bie üotte gouüeränität ju befi^en, unb muf^ einen Xei( baoon

bemjenigen abtreten, ber itirn Sd)ul3 unb Sdjirm geiuäf)rt."

Sat)ernö leitenber 2}linifter, oon ber ^forbten, liegte

perfönUd^ Iebf)afte 3(bneigung gegen Cefterreic^. Gr betraditete
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ftc^ a(5 ben güfircr Der SKittelftaaten un^ fat) fid) in feinen

fd^önften Slnträgen üor bem ^imbe^tage faft immer wn Ceftet;

reid^ im Stid^e gelaffen. Sae erbitterte ben pebnntifd^en unb

5ug[ei($ rfiolerifcfien 9)?ann. ^abei ftanb er unter einem feit;

famen äserljängniffe. Gt inirfte an ber 3pi|e eines Staaten,

ber, eiferfü(^tig auf feine 3ouöeränität, ber grunbfä^üc^e ©egner

ber 3(bfic^t ^rciinenö luar, bie beutfd)en dürften unter feine

ilriegstiofieit 5U beugen; anberfeitö get)brte er ju ben roenigen

^oütifern jener ^age, voeiäjc bie Sebeutung SiömarcEs erfannten,

unb er t)atte and) eine gonj abfd^ä^ige 9)ieinung oon Cefter;

rei^5 mifitärifcfier Äraft unb üon ber $^ä()igfeit feiner leitenben

Staatsmänner ^). So fdjiuanfte er bis 5um Eriege in feiner

^olitii ^Balh Tüec^fe(te er oertraulirfie Briefe mit ^iömardf,

in benen er feiner 33erounDerung für ii)n Stusbrud gab; bann

rcieber mu§te er, ba -öof unb iQoit in 33ai)ern hcn 3(nfcb(uB

an Cefterreid^ f)eifd^ten, nad^ Berlin a'6(e{)nenbe ßrflärungen

fenben. ^amit 50g er fi(^ von beiben Seiten ben 2^orraurf ber

llnjunerläffigfeit ?,u, obmobl er el)er ein offener unb I)it>iger

(Ef)arafter roar. 2(nfangs 3lpri( üerfidierte er bem fädififi^en

5labinett, er perfönlic^ glaube nid^t an ben ^rieg; benn Oefter=

reid) tiabe fein Öelb, bie öfterreid)ifd)e 3Irmee fei fduuad} unb

ungenügenb ausgerüftet unb fönne gegen ^^Nreuf3en nic^tö au§;

richten; aber roenn eä jum Kriege fäme, fo mürbe Sat)ern an

ber Seite ber anberen 9J?itteIftaaten gegen ^sreu§en fämpfen

muffen. 2lefjn(id^e 5tnfid)ten fpradi er auf ber S^erfammlung

ber 9)iinifter ber SJcittclftaaten 5U 3Iugsburg am 22. 3tpril au§.

2)ama(S roiegten ftc^ einige ber 9)?inifter nod) in ber Hoffnung,

man fonuc Defterreid) unb ^^reuneu if)re ^^ämpfe allein au^;

fed)ten laffen. Ter babifdje 9)?inifter GDelsijeim regte an, bie

9JJitteIftaaten loUten einen eigenen 33unb mit gemeinfamer parla;

mentarifdier il^ertrotung bilben. ^-ür biefe 3bee erwärmten fid)

and) Ciie fübbeutfdicn ^^emofraten unb in ber Sanbesoerfammlung

beö mürttembergifdjen ävolfsoereins üom 22. 3(pri( mürbe ein

nai)^n einftimmiger 33efd)hi§ in biefem Sinne gefaf5t. Sismardf

') Ariefen, „Grinnerungeu" II, 2. 121, 135 ff. ^vforbteix fürchtete

immer, Cefterreirf) roerbe bie 2)iittel[taaten jum Kriege gegen ^^reufeen ^e^en

unb fie bann ,,fil3en (äffen".
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war lan^e Der SJteinung, ^^aijcrn werbe, uoit ^^forbten geleitet,

neutral bfeiben; ber preu§if($e ©efanbte in 9}Uind)en, ^rinj

9ieulB, fagte aber fc^on im ^rüfjjatjre oorauö, ba§ eö im ^atte

eineö *Rriecjeö an Oefterreid^ö ©eite fedjten werbe. ®enn wäfirenb

ilönig Subwig II. feinen fünftlerifcfien Siedtjabereien nacfiging,

betrieb fein ©rofeoljeiui, '•^^rinj Slarf, mit bem §ofe eifrig ben 2tn=

f(^(uf3 an Defterreid). Sem mufjte fid) ^forbten, l)a(b gegen

feinen ^^ßillen, fügen. 3Im 14-. 9)iai oerfantmelten fid) ^u S3am=

Ji£iQr-Me Minifter ber 9Jiitte(ftaaten, einigten fic^ aber nur über f\
unfrud^tbare 33orfd)(äge jur allgemeinen Slbrüftung. ®ieöma[

[

war bie Gattung ^forbtenö fiarer, aber er lie^ fi^ bod) über

bie faffd^e nnb un.^uyertäffige ^^otitif Oefterrei($§ an^ unb ent;

mutigte mand)en ber 2Inwefenben ^). ©o gewann Defterrei(^

an Bayern einen ftörrifd)en nnb unlenffamen 33unbeögenoffen.

Sie Stellung .^annooerö würbe in erfter Sinie burd;

ben 6f)arafter unb bie ©runbfä^e beö blinben Königs beftimmt.

deiner ber beutfc^en dürften aber war von ()i3f)erem a)?ad)t=

gefüljfe befeelt alö ©eorg V. von ^annoüer. ©raf ^(atcn,

fein 9)Mnifter beö 3leu§ern, war ber ti)pifd)e Siptomat ber alten

<Bdciuk\ gefdjmeibig unb ein wenig giir ^ntrigue geneigt, bie

gewöt)nli(^e 33i(bung eineö 2ße(tmanneö mit einer gewiffen 9iitter=

Iid)feit uereinigenb ; oljnc fefte 3(nf(^auung in ben großen {fragen

ber 36it unb be§f)a(b oollftänbig abt;ängig t)on bem SBinfe beä

blinben 9Jionard)en, ben er beraten follte. Qn 33eginn ber

äöirren jwifdjen Oefterreic^ unb ^reuf3en t)erfid;erte ^annouer

in S^erlin feine 9ieutra(ität, trat aber am 5. 9Jiai burc^ ©in;

berufung von brei ^afirgängen ber 53eur(aubten an^:, feiner

griebenöftelhing ^erauö. Saö fonnte fid^ ^^^reu^en ni($t bieten

laffen, benn ^annooerö Sage gwifd^en ben preuf^ifc^en Sanbeä=

teilen bebroljte feine militärifc^e ©ic^erljeit. ®eöl)alb »erlangte

baö ^Berliner Slabinett ben Slbfdjluß eines binbenben 9?eutralitätö=

') ^forblen [elb[t Iie§ fid^ natf) bem Kriege folgenberma^en über feine

Öaltung an§ : Gr f;a5e uorauögefefjen unb uorau§gefagt, luie alk§ fommen

muffe, fiabe namenttid) bem Slinifter v. SBeuft fcf;on in ^Bamberg md}--

getoiefen, ba^ Defterreid^ nid)t im ftanbe fei, einen Ärieg ju füi^ren; man
l)abe xi)m aber ntdE)t geglaubt, il^n fogar oB 33erräter »erfc^rien, fo ba^ er

enblid^ and) [id) i)aie entfc^lie^en muffen, Slnteil an bem 5!riege ju nel^men.

Jyriefen, II, 2. 250.
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rertrogeö, bann follte bie Integrität beö Sanbeä unter allen

Umftänben üer(niri]t fein, ©leic^^eitig liefen Einträge Cefter=

reiche, ein: bie öfterreid;ifd)e 33rigabe in ^olftein foUte iidg na^

ber t)annoi)erfd)en O^eftung ©tobe snrüdäiefien nnb fid) i)kx mit

ber I)annooerf(^en 3lrmee uereinigen; man l^offte, ba§ 10000 ^rei=

roiüige anö ^otftein gn \i)mn ftofu'n roürben. Heber biefe 2Irmee

oon 40 000 33?Qnn f)ätte bann ©ablens ben Cberbefefjt ü6er=

nel^men follen. ®er fiannooerfc^e 9Jtinifterrat i)om 13. 3Jiai

gab feine 2)leinnng baf)in ah, bas San^ foffe neutral bleiben,

um ber 9iad;e '^^reut3enö 5U entgetjen. 3)iefer 33efd)(uB lüurbe uom

Könige anfd^einenb gebilligt unb nad; 33ernn unb 9Bien gingen

©(^reiben in biefem Sinne ah. Slbcr innerUd) roiberftrebte e§

©eorg Y-, fic^ [tili 5n »erhalten, lüäijrenb bie Sofe bes Äriegeö

über feine miütärifi^e ^oI)eit gcraorfen nnirben; er luollte feine

Gruppen gefammelt Ijaben, um über fein Sdiidfal mit ju

entf(^eiben. 2^aö 9Biener .Kabinett fanDte nun, um ein SBaffen;

bünbniö ju erzielen, ben ^^rin5cn Äarl üon Soims, einen Stief;

bruber beö *ilönig5, ©enerat in öfterreidnfdien 2)ienften, naä)

^annoöer. ©iefer brachte am 20. 9)ki ein .^anbfd^reiben ilaifer

ffranj ^ofsp'f)^, ^" raelc^em jum ©ntgeft eine 'Vergrößerung

^annooers in i^oO'tein iinh in anberen ©ebieten, foroie ber

Dberbefel^t über ha^ 10. beutfd^e 33unbeäcorpG angeboten mar.

„^^ meiB," fagte cor beut Kriege ber ©roßberjiog oon Clben;

bürg 5U ^önig ©eorg, „roaö Cefterrei($ bir oerfprodjen Ijat:

bie ©ujeränität über bie (Staaten beö 10. 33unbeöcorpö, unb

\)n ^aft jugefagt ; baö ptte \ä) ron bir nid}t ermartet." Äönig

©eorg mar ftditfid) betroffen unb fc^mieg. iSv bielt aber ein

offenes Sünbniö mit Ccfterreid) bod) für 5U gefä^riid; unb lebnte

ah, fo bafe bie 33rigabe ^a(if auö ^olftein nac^ Defterreic^

Surüdgesogen mürbe, ^^rinj (Solmö erreidjte aber fo oiel, bafe

bie Unterl;anblungen mit '^.^reufsen über ben bereits jugefagten

Sfleutratitätsüertrag abgebrodjcn mürben, ©raf ^laten erflärte

nämüd), ber Äönig aiö beutfdjer 33unbeöfürft muffe bie @ntfc^ei=

bnng bes 33unC)eötageQ abiuarten unb fi($ itjm fügen. Cefter^

rei^ mar nidjt ooll befricbigt unb jog faft feinen 9hi^en an^

ber von Rönig ©eorg befc^Ioffenen i^fl^tung. ^^^reu^en aber mu§te

baä Sanb fd^on um feiner Sicbertjeit lüiHen befe^en unb Defter-

rei(f)5 «tMlfe (ag in meitem J-eibe. Eeinem beutfdjen Jiirften bot
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^reufsen billigere 23ebingungeu qIö bem Mouig uou i^öi^^ouer.

©eorg Y. wollte aber lieber bem ©d^idfale trogen qI§ fi(i) mit

^reu^en üergleic^en: baö SSeifeuIjauö burfte ficf) itnd^ feiner

Ueberäeuguug nimiuermet)r ben ^otjensoKcru imterorbnen ^).

Slnberä ftanben bie ©inge in ©ac^feu, wo bie Stegieriuuj

entfc[)Ioffen war, i!)re ©oimeränität gegen bie norbbcutfdie @rof3=

mad^t bis anfö äufserfte ju uerteibigen. Bo backten Slönig ^of)ann,

ber gefeljrtefte unter ben beutfcl)cn AÜrften, unb Slronprin^ 2l(bert,

ber burc^ perfönlii^e ^reunbfdiQft mit ^aifer ^^ranj ^ofepf) enge

üerbunben loar. Siefe dürften befa^en in 33enft einen 5Diinifter,

ber in feiner ^eweg(id)!eit itjre 2lbfid)ten mitunter lauter mieber=

gab, a(ä fie raünfdjten. Seuftö rafc^e Sluffaffung, feine ©eroanbt;

l)eit in äßort unb ©cl)rift, fein praftifrfjer ©inn unb feine

entfd;(uBfäf)igfeit ftadjen §u feinem 9>ortei( uon ber 9kt(ofig!eit

a{\ bie in anbereu beutfd)en iflausleien I)errfc^te. tein beutfc^er

9}iinifter mad^te fid) burc^ 9Zoten unb Sieben fo bemerflid) raie

er. @ö mar ein emigcö ©eljeu unb kommen, ein ©etljue unb

©etriebe, in meld)em fein l)od)grabigeö (Selbftbeiouütfein fid; tooI)1

gefiel. Unglüdlic^erroeife fetzte er fid) in ben i^opf, fid) mit

i^iömard in eine 3Irt SSettftreit einjulaffeu. @r felbft I)atte m^
ber 9ieüo(ution oon 1849 ein ftreuges fonferoatioeö Stegiment

eingeriditet; fpäter fenfte er in liberale 33al)nen ein, ftrid) felbft-

gefällig ^erauö, mie fid) bie fäd)fifd^e ^reiljeit oon bem preu§if($en

Srude obl)ebe, unb erreid)te eö burd^ eifrigeö 33emül)en, baB

Sismard fid) über il)n mel)r ärgerte alö über feine bitterften

geinbe^). ®er preuBifd)e SRinifter beeljrte ben fleinen Mann,

ber il)m fortroäl)renb jmifd)en bie 33eine lief, mit el)rlid^em .§affe.

®abei mar Seuft fein ungefäljrlidier ©egner, er galt viel an

') 3(m üoUftäabitii'teu IjanMt übet biefe 3?Drgänge ^-r. v. b. äßengen,

„®efcE)icf)te ber Äriegöereigniffe äiüiidjen ^sreu^en unb öannooer" (©otr^a

1886). Si'i;tii>"Iif^ ift i" 'C'ie]em i^iidje bie Savfleiamg be§ r^aimouerfcfien

5Kimflerrateö uom 13. 9JJai, in rcetdjem er ben Äönig feinen 9JUniftern

mitteilen lä^t, „bafi er burd^ unmittelbare önnbfd)rei6en mit bem Äaii'er

oon Cefterreid) baö Uebereinfommen getroffen, im ^alle eineä 5?riegeä bie

in öolftein nerbliebene Srigabe Äalif mit feinen 2;ruppen. . . bei ^ta^e äu

Dereinigen." 3um 2lbfd}Iufie biefeö Uebereinfommeng ift eö nie gefontmen.

2) 2irä S3euft öfterreidiifc^er 9)Jinifter iinirbe, raarnte ir;n Äönig

^o^ann uor ben f(einen 33oQf;eiten feineä ©tilä : „SBergeffen Sie nid)t, bafe

9tabelftid§e oft mefjr 3Bef) unb mel^r ßorn nerurfadjen alö ^^rüget."
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hcn ftcinen beutfc^en ^öfen iinö rourbe in if)rem ilreife q(ö

eine 2(rt bipfomatifdjen ©enieä Qngefef)en. Gr ftanb feit ^af)ren

in üertrQuU($er i^erbinbung mit bem 2Biener Slabinett, raelc^eö

er in guten unb in fdjlimmen 3^^^*^^^ beriet, unterrirf)tete unb

marnte. g^ürft ©(^^roarjenberg nannte i^n beö^alb feinen beften

l'ieutenant in ^eutf(i)fanb. Sas war fo allgemein befannt, boB

man f(^on bamalö gelegentlich üon feiner 'Berufung inä öftere

reicftifd^e 2)^inifterium fprac^. ^n biefem 3fitpunfte roaren baö

unbegrünbete ©erüi^te, benn Seuft trug fid^ oielme^r ebenfo roie

^^forbten mit bem ^^^(ane, bas ,,britte 2^eutfc^(anb", alfo alle

Staaten au|3er Cefterreic^ unb ^^reu^en ju einem engeren 33unbe

ju oereinigen ^). Gr betrieb besbaib oor bem Kriege fefteö

mifitärifd^eö 3i-iföi"^^'"^uirfen mit Bayern, ^aö baprifc^e ^eer

follte gegen bie fäd)fifc^e ©renge, oieKeic^t fetbft nac^ bem 3]oigt=

lanbe oorgefdroben roerben, unb bie ©ad^fen ptten fic^ bann

beim ©inmarfc^ ber Preußen auf if)re fübDeutfcf)cn Sunbeö;

genoffen jurücfge^ogen. So träre bie britte beutfc^e ©ruppe miü;

tärifdj ad)tunggebietenö bageftanben. 2lber ^^^forbten, fc^inanfenb

unb mißtaunig roie immer, raar nie -für^eln ftoreö IBorgefien

gir gerainnen; ^^ariern, meinte er, braudie feine Sofbaten felbft.

©0 mu^te fic^ Sac^fen, um nid)t ifoliert ju bleiben, jum 3ln:

fd^fuffe an Cefterreid^ entfdiüeßen. 2)a§ gefd^af; benn, bem

Qf)axatkv beä Könige unb bes Kronprinzen entfpre(^enb
,

ganj

unb ef)r(id). 33euft fa() bem ilampfe tjoffnungsüod entgegen;

bei einer 3itföii^w^'ifunft mit bem ^expq oon Coburg (18. Slpril)

oertrat er gegen bie Söarnungen beä ^erjogö bie 3tnfid^t, Defter;

veid) fei feinem i)?ebenbu{)(er mititärifcb überfegen. ^reußenS

3orn TOUc^s, atö 33euft [i^ am 5. 301ai infolge brof)enber

S)epefd)en Sismardö an ben S)eutf(^en Sunb roanbte unb beffen

Sd^u^ gegen ^-reußen anrief. 3ac^fcn bot benn beut erften

StoBe ber preuBifc^en 3(rmee bie Stirne.

©0 bereitete fid) bie öfterreidiifdje S^iptomatie, ber 9}Jittet;

ftaaten fid;erer roerbenb, auf ben 5lrieg uor. 2^aö Hauptquartier

') Gr nerteibtgte bie Xriaä^^bee notf) in feinen 1887 en'c^ienenen

iJJemoiren.
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:öenebefä aber jal; htn unatnuonbbaren ©reigniffen mit trüben i

3I^niingen entoegen. 3)enu .^^enebef iinb ilnämanic fofien mit

^eforgniö, raie (ontjfam unb unooUftänbig fid; bie 3lbteihingen

beö ^eereö in ben mäljrifrfjen Cuarticren fammelten. 3lm

12. Mai übcxnaijm 33enebe! baö ^liommanbo; in einem Ijerg:
'

f)aften 3lrmeebefel)l forberte er ju STapferfeit unb Opfermut auf

nnb fügte bann fjinju: „Solbaten! '3!:^n bringe id) eud) mein

gan^eö marmeö Solbatenljerg, bringe euc^ meinen eifernen SBillen,

mein l^öc^fte§ 3SertrQuen auf euc^, mein bemütigfteö Vertrauen

auf unferen allmächtigen Herrgott unb ha^ SSertrauen auf mein

alteö Sotbotenglüd." 5^ie 9Iufftettung ber .Cefterreidjer fanb,
''

mie mir raiffen, in 9Jcäbren ftatt, raei( Slriömanic ben ^fnmarfd)

ber ^^reuBen üon (Si^Iefien -^er erwartete. Unterbeffen aber (l

uoü^og fid) in öer gmeiten .gätfte beo 9Jiai bie 9(uffteIIung ber
'

(

preufeifi^en 3(rmee in bem großen i^aibfreife ringö um Sad)fen i

unb Söhnten, ^efet mürbe eö bem öfterreid;if(^en Hauptquartier
| !

!lar, baf3 feine 3?orauöfe^ung irrig mar: bie Sammlung beö

öfterrei(^if(^en .öeereö in SJiätjren fanb offenbar ju mcit rüd=

roärtö im eigenen Sanbe ftatt, ©ad^fen unb 33ötjmen blieben

baburc^ hcn ^^reu§en geöffnet. 3{ber alle 9Jiarfd;p[äne mie bie

^efeble jur 2luf()äufung oon 9}hmition unb "l^roinant in 9)lä^ren

waren bereits erraffen. 21>aö mar unter biefen Umftänben ju

t^un? Sollte ber ätufmarfd) ber 3trmee geänbert werben? 5lriö;

monic war nid^t ber SKann, ficb baö Slonjept fo feicfit uerrüden

ju laffen. Qv »erfocht hen ©ebanfen, nmn bürfe nid)t ängft(ic^

nac^ bem ^tic^tigen tappen, fonbern muffe ben gefaßten SSorfa^

folgerichtig burd)füf)ren. SBenebe! fal) bie unermüblid^e 3:l)ätig:

!eit beö ©eneratö, anerfannte bie 9iettigfeit feiner ä)iarf($= unb

^at)rentwürfe, feine Renntniö beö ^^erraiuö, unb er lieB iiju ge:

wätjren, benn er war fac^funbigen SJiännern be§ ©eneralftabeä ein

banfbarer ^orgefe^ter. Gö würbe a(fo befd;Ioffen, an ber 3(uf;

ftellung um Oimüli feft3u§alten, bi§ bie 3(rmee uodääfjlig üer=

fammett fei. Stuf feinen ?^atl wollte man oorjeitig loäbred^en.

@rft biö alle Gifenbal^ntranöporte beenbet waren unb baö öeer

üoüftänbig gerüftet in ber i^auD beö 3(rmeefommanbanten oer^

einigt war, foüte e§ naä) 33öljmen an bie obere @(be uerfe^t

werben; Qofepljftabt würbe 5um 9JZitte(punfte biefer 5weiten

3tufftettung ertörcn.
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9)?it biefen SIbficfjten luuröen Me beiben ^eerfü(;rer befannt

i]emaä)t, bie geroiffermaBen bie Sloantc^arbe ber DJorbarmee be;

febligten: Ülronpriiij; 3(Ibert oon Sacbfen unb ber ©eneval ber

Haoallerie ©raf Glam^ÖaUas, ber an ber ©pi|e ber Jruvveu in

Söfimen ftanb. Se^terer er{)ielt bie Söeifung, firfi ber überlegeneu

Tlüdjt beö preußifrf)eu §eereö, fobalb biefeö oorbrecbe, burd^

ben Diürfjug auf 3oftT()ftaöt ^u entjiefien. @[eic65eitig raurbe

©eneraf 9iingel5f)eim nad) Bresben gefd^idt. 3)ie fäd)fif(^e

'^iegierung, mi(itärif($ üon 33at)eru im Stiche gelaffen, fagte gu,

ifire 3:ruppeu im ?va[(e ciueö fcinblidieu Stngriffeö über 3^epli^

unb 2:^fjerefienftabt glei($fallö — in ungefäljr füufjelju S^age^

märfdjeu — auf .^ofepljftabt jurüdjufü^ren. ^aö öfterreicbifd)e

^eer, fo erklärte Süugelö^eim offenf^er.sig , föune ben Sadifen

ni(^t ju ^ilfe eiteu, roei( es nod^ nid)t genügenb gerüftet fei.

®ieö (eud^tete ber 9tegierung beö befreuubeten Sonbee ein, unb

Seuft fagte ju bem @enera(: „2a^t eu(^ lieber brei Of)rfeigen

geben, als t}a^ ibr [oöfd)[agt, beoor ibr fertig feib ^).

Seunrubigt burd) Dicfe trüben Sluöftditeu raaubte fidö Äron=

prinj 2llbert con Sad)fen am 20. 9Jhi in einem Briefe an

^^enebef, in bem er ilju hat, it)u: Jiätjereö über feine 9(n:

orbnungen mitäuteiten, benn eö mar für hk Sadifen roi(^tig,

gu lüiffen, mann bie Defterrei(^er uon Dlmü^ aufbred)en mürben -).

S)rei 2:age barauf antwortete Senebef in einem Sd^reiben, baö

bie Sage wenig rofig barftetite. Seibige biptomatifdie 9iüdfid^ten

Ratten bie 93iübi(ifierung ber 3Irmee fjinauSgefdioben, es fei fo=

mit möglid^, baß bie ^reu§en früfier uon 9?orben Ijer üor

;3ofepl)ftabt anlangen fönnten, a(ö baö öfterreidufd^e ^eer von

Cften. ^n bicfem ^aUe müßten bie ©adifen unb ha?» Gorp^ Glaut;

©atloö fübtüärtö bis hinter bie (S(be ^urüdmeid^en, um erft f)ier

it;re ^Bereinigung mit bem ^aupt^eere ju ooKsiefien. 3((ö 3'^iUHinft

ber ooUftänbigen Sammhing beö ^eereo um D(müt? bejeid^nete

ikueDcf ben !<•. ^^uni. ^m ofterreidnfdjen .*Qauptguartier fürd^=

Ute man um fo mebr hen früficren Ginbrudf) beä preuf^ifdien

^eereä in ^i3f)men, alö hat^ 5lunbid)aftöbureau bie forgfältigften

') 33eiift, „9(uö brei iNierteljaF)vf)unberten", I, ®. 429.

^) !J}er S3riefmec{)fel 5ii)iid)eu beut i^ronprtn'^en oon <Bad)ien unb

Senebef ift na<i) ben 2lften beä SBtener i^riegsarc^iüä im Stn^anc^ beö

II. 58anbeä, 9?r. V unb VI, adgebntdt.



moith^ 3Jat 3um xa^d)en Stugriff. 269

9iad)ridjten aui S)eiit]rf)lQiib ^xl)klt — fein Cif)ef, Dberft %ea,ttU

fjoff, erftottete am 31. 3JZai bie 9JteIbung, bie preu§ii"d)en (Sorpö

würben am 4. ^vimi oollsäijlig an ber ©renje üerfammelt fein ^).

©oniit fiatten bie "^preufsen eine btö groet äBo(^en ^Sorfprunc^

nnb fte fonnten bis baljin 9iorbb5l)men biö an bie ©Ibe über=

fd^iüemmt ^aben. Unter biefen (äl^menben ©inbrürf'en bereitete

Eriömanic bebärfitig nnb metf)obifd) ben 33ormarf(^ beö ."geereä

naä) '^öfjmen uor. Siefe 9tarf)ri(^ten {)ätten bie öfterreii^ifc^e

®i).i(oinatie §nr SSorfidjt niat)nen follen. 2lber je oorfii^tiger

bie ©eneräle lünrben, befto nnrieftümer ei(tc bie ^Regierung cor:

tüärtö. ®er Sßirbettoinb ber ftegeögeroiffen öffentlichen 9)ieinnnn

ri^ fie in feine Greife.

©enau biö anf ben '^üq l;atte Dberft 3:;egettf)off baö ^aupt=

quartier über bie S'tüftungen beö ©egnerä unterridjtet. 2Bir!üd)

t)atte 9}iott!e bem Slönig am 14. Tlai uorgefdjlacjen, bie 2^ruppen

nod^ erfolgter SWobilifterung einraaggonieren nnb an ben @nb;

punften ber .53af)nen an ber ©renje auöfd)iffen gu (äffen: am

4.3uni fi3nnten gegen 270 000 aJJann jum (ginmarfdje in ©ad)fen

nnb ^ö^men bereit ftel)en ^). oie roaren bann atterbingö erft,

bem Saufe ber ®ifenbat)nen entfpred)enb, in einem weiten @ürte(

aufgeftedt. ®ö war ber D^^at SWoItfeö, an btefem 3:^age ben

Krieg ju erflären; ade militärifd^en ©rünbe, fo fd^rieb er on

9ioon, fprädjen bafür, biefer möge atfo mit Siämard' 2Ibrebe

t)alten, ob bie po(itifd^e Sage hin Eingriff geftatte. 9^0($ energi^

') ®ie einbenä6erid;te 2::egettr;offä , eineö Sntberg beä 2(bmtralä (im

SBicner trtegöarc^iu), l^alten bie ^ro6e auf il^re atid^tigfeit nad^ oHen

fpäteren ^ublifationen faft uoUftätibtg am. 2lu§ .'oannoöer, klaffet, %vanh

futt, Seip^ig liefen ununterbrod^en S^etegramme unb S3eric^te über 3}Mrfci^e

uiib @ii"en6afjnbeförberungen feinblid)er 8trettfräfte ein. Äunbfd)aftev

waren auf preufeifcfienT ©ebiete felbft ti^ätig. 2lin 28. 2)iai teilte Segettf)off

bem ^elbseugmeifter mit, ba^, ba bie beiben rf^einifd^en Slrmeecorpö erft

je|t nad) bem Dften birigiert rourben, ber Stngriff ber ^sreu^en Dor ein

big äjnei ^Bod^en nid^t gu erroarten fei. 3{ef)nlirf;, aber weniger beftimmt

lautete bie SRelbung be§ öfterreic^iftfieu 33otf(^afterö in ^Berlin an ben

©rafen 50tenöborff uom 26. aWai: „Stuf ber italienifd}en ©efanbtfdjaft ^ei^t

eg, 'Da^ Italien biö jum 4. 3""^ fampfbereit fein toirb, unb basfelbe

Saturn lüirb aud) für bie preu^ifd;e 2lrmee tiielfac^ genannt." 3Biener

Ärieggard^it).

-) moltU, „5I«ilitärifd)e i^orrefponbenj", ©. 173.
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f^er hvam] er in einem ä>ortrac:ie oom 25. 3)iai in ben ilönicj

onf Sefcfilennignng bes ©inbrndieö in 33i3f)men. ^ei biefer öe=

ratung luaren 33iömar(f nnb bie 9lrmecbefe[)[öliQber, bie ^^rinjen

^riebrirf) 2i>ill)ehn nnb ^riebrid) Mvi, foiüie @enera( ^eriüartf),

ferner bie 6f)efö t^rer ©täbe nnb iJ)re Dberquartiermeifter an;

Toefenb. 9J?o(tfe legte beni Äi3nige bar, bafs bie Cefterreidier

2lnfangö ^uni nic^t üiel über 180000 2Rann beifammen tiabm

fönnten. @r meinte benn: „SBie ftarf ober fd^roac^ fie and)

fein mögen, fo oiel ift geroi^, ha^ fie mit jebem non nnö üer-

fäumten Xag ftärfer werben nnb t>a}i naä) einigen 2Boc^en ein

neuer Aoinb uuö in g^ranfen entgegentreten fann. 2lfleö fommt

baranf an, nnferem röUig bereitftetienben ^anptgegner äuoor

fd}on eine 9iieberfage 5n bereiten. . . . @§ !ann miütärifd) nur

atö bringenb raünfdjensTOert bejeic^net werben, baß bie biplo:

matif(^e Stftion biö §um 5. ^uni jnm 3Ibfd){u^ gelange."

2lber ber ^ßorfc^tag ju biefer rafc^en Umflammerung unb

DZteberroerfung ber bfterreid)ifd)en 9}ia($t fanb oni^ je^t nid^t

bie 3uftimniung .s^önig SBidjeims. ßr Ijatte bie 9iüftungen erft

befo{)ten, atö Defterreid^ oorangegangen raar, nnb and) je^t

TOoHte er ni(^t einen ^.^orroanb uom ^amu bred)en, um 3ad)fen

unb Defterreid) nnoerfebenö ^u überfallen, (i-r raodte, mie bie^

^er, hen ©egnern ben 93ortritt in ben militärifd^en SOkBregeln

fäffen nnb f)ätte nid^tö bagegen gef)abt, norerft einen 58er=

teibigungöfrieg ju fül^ren. S)iefen allein l^ielt er für geredet,

nnb beöfiatb roieö er bie 93orfd)Iäge surüd, nnmittetbar nad^

bem 4. 3uni in ©ac^fen ein5ubred)en. ®a er jubem bie innere

Äraft ber öfterreid)ifdien 3(rmee {)od) anfdbfug, ging er nid)t

ol)ne 33ebenfen in ben iRampf. ©r rodjnete felbft mit ber

9Jiög(icf)feit einer 3Serteibigungöfd}Iac^t cor ben xfjoren 33erlin§.

S(ud) 9Jfoltfe meinte, ha\i, roenn man 33enebef ^dt (äffe, er, bem

Ungeftüm feines 3:'emperamentö entfpredjenb, mit ganger 3Kad^t

aus 33öl)men uorbred^en werbe — er aljute nid)t, wie ganj

anbere ©mpfinbungen 33enebef unh feine Umgebung bel^errfd^ten ^).

2Benn bie Defterreid^ er, wie 93iQmard unb bie ©eneräle bem

') 3Jlottfe an "Den grinsen J-nebnc^ Äarl am 25. 3Jiai: „©erabe ber

DJame Senebe! bürgt bafür, ba^ fie un§ nur in einer Siic^tung (nid^t in

jraei 3Irmeen geteilt), ba aber coude ä coude fommen roerben."
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Könige tägüdj uerfic^erten, ^^sreu^eu lüirflid) überfaffeii lüollten,

bann !onnte man itjnen, fo meinte ber ^önig, bort ftonbljalten,

it)o bie preii§ifd)en g-elbtjcrren iin ^al)ve 1813 ben 9Jiar|c^ätteu

'^lapofeonö bie ©pi^e geboten !)Qtten. Siefe ^ugenberinnerungen

luaren fo mäd^tig in bem S^önig, ha^ er, alä fein 33orIefer Soniä

©c^neiber it)n um 2tufnQ{)me inö Hauptquartier bat, bie SInttoort

gab: „SBoju? Sie werben bod) i)on ^otöbam nac^ ®ro§beeren

Ijinüberreiten tonnen?" ^) ©benfo meinte audj ber .Slronprinj, man

bürfe nid^t loöbrec^en, fonbern muffe e§ ben Defterreic^ern über=

(äffen, ben erften offenfioen (Sdjritt ju tf)un. @ö blieb atfo uorerft

babei, ba|3 bie preu^ifdjen ßorpö nad) itjrer 3tuQiuaggonierung in

einem weiten 33erteibigungögürtet üon 30 — 40 9Jlei(en an

ber Sanbeägrenje fteljen bleiben fofiten. TloiiU mn^te benn no(^

be§ 3tugenb[idQ barren, ba if^m geftattet würbe, feine ©runb;

ibee auöjufüljren : ©innmrfd) in 'ööt)men nnb Sereinigung

ber prent3ifd^en Gorpö mitten im feinblidjen Öanbe.

®er 6t;ef beö ©eneralftabeö würbigte aber bie ©inwürfe

be§ Königs unb er oertrat, wiewol^l feine ^(äne burdjfreujt

würben, metjr alö einmal beffen Stnfd^auung anberen gegenüber

of)ne alte ©mpfinblidifeit, mit ber Ieibenfd)aftö(ofen dinljt, bie

fein SBefen auöjeidjnete. 9lm 29. 3}hi fdjrieb er an ben ©rafen

^ett)ufp;©ac : „(Sie I;aben ganj red)t, ba§ eine fräftige ^nitiatioe

baö befte wäre. Sie Defterreid^er ^ahen in \l)xcn 9Üiftungen

fec^ö 9Bod)en uor uns üorauö ^). ©ennod) werben wir fie an=^

fangö nädjfter 3Bod)e barin übcrt)oIt tiaben. ®aö 3i"WQi"ten

üermef)rt if)re Rräfte nnb (ä§t bie fid; erft bitbenben ^einbe in

©übbeutfd)Ianb ^u ^tealitäten werben, eö erfc^öpft unfere finan=

Sießen SOlittel unb wirft moralifdj nieberbrüdenb. Stber freiließ

forbert man üon unferem fiebsigjätjrigen ^önig unb ^errn ben

f(^weren @ntfd)tu§, ben erften Scfiritt ju einem europäifc^en

') „3c^ mar inte nom Sonner c3erü[}rt," fügt ©dineiber („SCus bem

Seben Äaifer ai?il^ermg I." T, ©.221) biefer ®rää^tung ^insu. „33ei ®vo^--

beeren? 3)a5 mar alfo ber JRücfäug ber ganjen SCrmee uon ber ©rense,

um bie .t'ttuplftabt '^u becten? — Sag waren tethüeife 3(iebertagen biä faft

on bie 2:fjore ^Berlins? ®a5 roar uon a3eginn beä Ael^SUfle^ «n bie S)efen=

fioe, eine ilampfeöraetfe, bie ber preu^ifdE)en 2trmee nod^ nie günftig ge;

roefen i[t."

') 2)a§ ift nitf)t raörtlicf) ju nefjmen.
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Kriege 511 t()un, beffeii Stuöbefinunoi iinb ^aiier niemanb übex-

fef)en fann." ^) ©benfo f(^rieb SDioftfe am 11. Qimi befcfiimdii

tigenb an ^IMumcnÜjai : „Wian barf nidjt mit SBünfd^m unb

Hoffnungen, fonbern muß mit gegebenen ©röBen red)nen. S^ie

©riaubniö ju biefem ßinriicfcn luäre an^ nirf)tmilitärif(f}en, aber

übrigens feljr gercid^tigen ©rünben für bie nädiften acbt S^oge

nidit ^u errcarten geroefen."

So fam cö, ba^ jeber ber beiben ©egner ben anbern jen^

feite beö 9tiefengebirge§ unb ber ©ubeten für fprungbereit f)telt

unb feinen 3tnfaII erwartete, ^aburd^ aber oerftridben r^roei

SBoc^en, in benen Cefterreii^ hcn S(ufmarf(^ feines. §eereö in

ajlätjren uollenben fonnte. .Honig 3öi(f)elmö 33ebenfen Ijatten

roirflii^ gen)id)tige Urfarfien. SDie 9}?e(bungen, bie au^^ ^ariö

unb auG ben beutf($en 9JJitteIftaaten an ben 33er(iner ^of ge;

langten, fonnten auä) einen ftarfen 9)iut nieberfd)(agen: 9?apoleon

oer^arrte in rätfe(!)aftem Schweigen unb bie beutfdien ^öfe

rüfteten ^um Kampfe. Unerfreulid) mar aud), baf3 bei ber ©in=

berufung ber preufeifc^en 9)?annf(^aften ju ben ^yatinen bie

Unjufriebenljeit bee 5ßolfe§ gegen bie ^riegöpoütif greifbar ju

"2^Qge trat. Xk ftrenge ^nc^t beö preu^ifc^en Staate^ trieft

graar alleö in Crbnung, fonnte aber baö faute 9)hirren, 5umal

ber Sanbiuetjren, nidjt unterbrüden ^). ^od) erbielt baö 9Iuä;

(anb, atö bie einberufenen 9Jiannfd)aften non ba tro^bem überall

in bie ^eimat aufbrad)en, einen ftarfen ©inbrud oon ber ftrammen

preu^ifdien Siöciplin ^). 2luö (Sc^lefien raurbe gemelbet, baß

/ fatf)olifd)e ^riefter ben £rieg gegen Oefterreid; als ungereimten

UeberfaU be,^eici^neten. ©d)(immer ftanb e§ in ben 9^f)einlanben:

in einigen Orten raaren bie 9teferr)emänner, vodä^e bie Gifenbaf)n:=

luaggonö ju befteigen fiatten, anfangs nic^t jum @e!)orfam ju

bringen, e§ mufete mit bem ginfdireiten oon ^aoallerie gebro^t

werben '). ©rsbtfi^of SJJelc^erö oon S\'6ln gab ber Stimmung

1) 3JloIt!e, „©efammelte Sd^riften", Y, 2. 162.

^) 3^ie SJJettiungen ^iercon gingen aud) in ba§ 2ru5lanb, \o hutd} bie

33encf)te SBenebettto, Z. 12(i. aSg(. aud) ,s>arcourt 2. 234.

^) ®ö fef)Ite ba ntd^t an ergreifenben 3"9e"- 3Sg[. ia^ ©efpräcfi be^

3aren Sllejanber II. mit auf6recf)enben preu^ifd^en Grfalmannfc^aften.

^ontnne, „2;er beutfdie Ärieg uon 1866", S. 60.

*) ©ine intereffante Sc^ilberung ber Stimmung in ben ^Rfjeinlanben
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ber 9i^einproöinj, wo man suDent einen Ueberfatt feitenö ^-vauh

reid;ö befürdjtete, einen faft brofjenben 2fnöbru(f, inbem ev bem
Könige am 28. TM bie @efa()ren eineö Srnberfriegeö onö;

einanberfe^te nnb bann (jingufüßte: „S)nö finb bie Urfac^en,

\ve^l)alh unfere (Solbaten unb Sanbroe^rmänner, voeldje fonft unb

gnfelit noc§ üor brei ^üljren mit fo groger ^reubigfeit unb
Dpferwiaigfeit ftetö bem 9iufe i^reö ^riegäljerrn unter b'ie g^atmen

gefolgt finb, jel^t mit Unmut unb 2lbneigung, nur am bHubem
©e^orfam ot^ne .^'egeifterung j^otge teiften."

2lus ollen Xeikn ^reugenö Hefen 2tbreffen an ben Slönig

ein, bie nicf)t fetten in bitteren, baö a)linifterium anflagenöen

SBorten ben ^rieben ^eifdjten 0. ©etbft ber 3ruöfd)ug beö

DZntionatüereinä manbte firf; in einem ^ef($Iuffe üom 14. Tlai

gegen hk preuf3ifc^e ^olitif. 9iur SBreötau, roo Dberbürger--

meifter Siegfer bie Sürgerfc^aft teufte, unb «oatte, mo bie

llniüerfität hen ©tauben an '^)^n grof3cn 33eruf g?reuBen§ in

®eutfd;tanb aufred)t Ijiett, fanbten (Sd)reiben ein, in benen bem
Könige ba§> Bäjid^l beö ^anhe^i uertrauen^üoll an^eimgeftefft

Tüurbe. Unter ben 3JJiniftern fagte fi($ n)ot)t mir g^inansminifter

Sobe(fd)mingt) oon ber ^iömardfdjen ^otiti! offen loö unb

mufste batjer fein 3tmt ^errn oon ber ^etjbt überfaffen, aber

auä) ©djteiui^, ber bem Könige befonberö uafjc ftanb, gefiijrte

nod) gur g^riebenöpartei. Unmittelbar nad) ber «Ulobitifterung

fc^ien einen 5(ugenbrid taug ber trefftic^e finangiette ^rebit

^reugenö erfd)üttert unb niete ^auffeute weigerten fic^, bie

^affenfd^eine be§ Staates ak Sa^tung anjune^men.

(g§ geljörte bie unbeugfame @ntfd)foffenf)eit 53iämardö ba^u,

unt \iä) burd) biefe SEiberroärtigfeiten nidjt erfd^üttern pi taffen.

S)enn itm traf bie a^erantroortung für einen 9)Zif3erfofg feiner

friegerifd)en ^olitif. 3tber al§> ber ^ronprins ii)nt i" biefen

STagen oon ber 9)tögtid)feit einer ^otaftroplje fprac^, ermiberte

er itjm mit 2Borten, mie ik ber grimme §agen nid^t anberö

ptte brauchen fönnen : „SBaä liegt baran, ob iä) gefjängt werbe,

gibt ,3. SSitbort, ber bamarä Seutfd^tanb Bereifte, in bem Sud^e „L'oeuvre

de M. de Bismauck" (S. 137—140, 184—186).
1) Stefe 3lbreffen Jüurben uon ber „9?attonaräeitung" ftrenge getabett,

raeir fie bie Sittton ^preu^eng fd^roäd^ten, luäl^renb bie „Äötnifd^e Rettung"

fie für äeitgemä^ J^iett.

tJriebjung, 1859—1866. I. jg
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tüenn mir Der ^euferftrid fpäter ^fireti 5tf)ron feft mit bciii

mimx 2)eiitfc^Ianb sufornmenfnüpft?" ^)

Söiberftreitenbe (rmpfinbiini^en (H'TOegten Die 33riift dortig

2Bi(f)ehn5. 2)er 9tat bor befteu iltäiiner in feiner Umiielnirnj

ftonb im Sßiberfprndie mit ber (Stimme ber 3}tenge, mit ber 3tn=

jc^auung ber befrennbeten §öfe. ©er 3^^ entfpradi bem 2i>unf(f}C

ber Königin £lQa von SBürttemtierg i'"b malmte if)n in einem

93riefe ^um gerieben, ebenfo ÄiJnigin 33iftoria von Qnqlanh —
raeibüc^e ©inffüffe waren auf ber ganzen Sinie gegen Siömarcf

tfiätig. aiber raenn ber Slönig audi nur fctmer ]n rafd)erem 3>or:

gelten beftimmt merDen fonnte, fo lie^ er fid) bod) in ben einmal

gefaxten 3Sorfä|en nid^t erfc^üttern : bie militärifd^e Unterroer:

fung D^orbbeutfdilanbö roar baö ^ki, ba§ er unyerrücft im 3Iuge

bef)ie(t. 25>03U er fid) nad^ fd)roerem inneren Kampfe entfc^loffen

batte, baran fiiett er feft — biefe 3i^oer(äffigfeit feines 33efen&

mar ber fefle ©runb, auf "ocn feine ^Ratgeber bauten. @r ant;

mortete benn ber Königin uon Sngfanb ganj im Sinne unb

©eifte 33i5marcf§ -) : er roünfc^e ben ?yrieben unb f)abe alfeS

getrau, um it)n ^u erfiaften, aber Sc^reöroig^^olftein muffe

^^reuBen überlaffen werben. S)enn, fo fügte er fjinju, er f^öre

üon allen Seiten, fein -i>o(f fei nur beäfjalb unjufrieben mit

ber Ütegierung, meit fo uiel ©elb unb Bhü für bie 33efreiung ber

©(bfierjogtümer aufgeroenbet mürbe, ot)ne "oa^ '^^reußen ben ges

ringften 3.^ortei( baoon \)a[^^. ^'iefer ©ebnnfengang fe^te ha^ eng=

lifc^e ilabinett in Staunen, unb ber 3)?inifter beö 2Ieu§ern, l'orb

©tarenbon, fagte jum fäd)fif($en ©efanbten 9>i^tbum, eö fei fein

roaf)reö SÖort in bem 33riefe"\ 2)er *Rönig fjatte fic^ ehm

ganj in bie 33orfteIIungen eingefponnen, mit benen \i)n 33iö;

marcf, SKoItfe unb $Roon umgaben; fie roaren if)m bie raürbigen

^Q3ertreter be§ 3>o(fe5, baö er oon ben S^emofraten mißleitet er;

ad)tete. 'Jndti mar 'Siömard bemübt, anbere ßinffüffe com Könige

') ßla6) SBismarrfs eigener ©rjä^tung ju Sifbort, ©. 245.

2) 58i§marcf fagte ,?u bem engtifd^en ^otfd^after Sorb SoftuS, ber eine

^Vermittlung iiernirf)te: „3" fpät, 9[Qt)forb, id» möchte betreffs bes 58unbe§

',n)ifd)en Defterreic^ unb "jVreu^en bie Jßorte gebroucfien, bie 31ic^elieu 3U

feiner Öeliebten beim 3(bfc^iebe fagte: ,3Öir finb feine geini'e/ (^^^^ ^^^

lieben unä nid^t me^r.'"

^) 5!i^t^um, S. 189.
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fern3u()Q(ten; a(ö eö (jiefj, 9ZapoIeon plane bie 33erufung eineä

?yriebenö!onßreffcö naä) ^oriä, war er ent[d)(offen, ben ©rafen

©ol^ mit ber 'i^ertretunti ^reiif5cn5 ju betrauen; er feibft, fo

änderte er firf), muffe in 33er(in bleiben, um nidjt ben mx(i)U

famen uiib feinen Söiberfac^ern hen ^lai) beim l^önige ju

räumen '). ^ubeffen luufjte ber Stönig felbft, mie oiel für i^n

unb bie pren|3ifdje a)ionard)ie auf bem ©pie(e ftet)e, tüenn er

fid; jeljt uor Defterreic^ hniQe, wie bereinft fein Sruber in

Otmü^, ober menn ifjm ber Sieg oerfagt bliebe. 2)ie fönigtidie

@eiua(t nuiBte bann ebenfo luie in ©ngfanb ber ^errfd)üft be§

^ar(amento roeid)en. ^iiiöuuu-d fprad; es feibft auö, ha^j ber

^önig entfdjioffen fei, im glatte einer S^iiebertage bie Erone

nieberjutegen unb ben 3(uQg(eid; mit ber l^olföuertretung feinem

Soi;ne ju übertaffen -). S)enn bemütigen moKte er fidj ni(^t

laffen. 3ttö S(^neiber von ^annooer t)eimfe{)rte unb i§m metbete,

^vönig ©eorg uerroeigere bie Stbrüftung unb ebenfo bie Untere

luerfung unter bie 3Jii(itärI)üljeit '^reu§enö, brad) er, mie roenn

ha^ eine g^eiubfeiigfeit gegen feine ^^erfon geioefen märe, in bie

SBorte auö: „^^ luei^, e§ finb atte gegen mid), alte biö auf

Reffen unb 9)ted(enburg! Stber id) roerbe fetbft an ber Spi^e

meiner 3lrmee ben Siegen 5ie(;en unb (iebcr unterget;en, a(ö ha^

^reu^en biesmal nadjgibt!"

^nbeffen war e§ 33iömard unb ben ©eneräten !tar, ba^

ber ^ijnig eö ablehnen roerbe, ber öffentlidien 3)^einung in

^eutfdjtanb unb im übrigen @uropa jum Xro^e otjne weiteres

bie ^einbfetigfeiteu ju beginnen. Xa bot fic^ 35i§mard ein

SSgl. 33enebetti, „Ma mission en Prusse", ©. 128. 33i^tl^um,

©. 185, erjäl^tt: „Sin td^ red)t unterrid^tet , fo tarn, ^-ürft ©ortfd^aFoff

jiterft auf ben ©ebanfen, einen .^ongre| in Scene '^u [e^en, lebiglid) um
ben preu^i|d)en 9JJonarc^en ju isolieren . . . ®iei'er 'plan ivav: 2Cm 3'age,

an löelc^em man te[egrap[)ii'dE) von bor 2(breife 5öiömardfä nad) ^ariä unter-

richtet fein tüürbe, einen 2tbjutanten bes ^aven nad) 33erlin ju fenben mit

einem faiferlic^en ,'öanbfc^reiben , in toelc^em 9((eranber II. feinen Dl^eim

befd^tüoren ^aben roürbe, bie 2löroefenf)eit 33iämardö ju 6enü|en, um biefen

5U entlaffen . . . ©ine ä^n(id)e ^vreffion foKte g[eidj5eitig üon Sonbon au3

auf ben Äönig geübt roerben, unb red)nete man babei auf ben fronprinjj

üc^en .§of, ber ebenfatlo ju ben ©egnern Siomardä gehörte." (gtrooö

Sßa^res mag an biefem ©iplomatenüatfc^ roofjl fein.

^j Siiömardf 3U llnruf; in bcffen „(Erinnerungen".
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geeignetes 3)iittel, um Den otreitfotl mit Cefterreic^ in Der

einen ober onberen SBeife jum Sluötroge ju bringen. Qx fonnte

bem .s^önig ben 33eiPLnG liefern, baß Cefterreid^ jebem 31uögleicf)e

abfjolD fei, unb fo l;offte er ifm enD(icE) 5um Äricge mit fortju:

reiben. )Son außen ^er tarn gerobe je|t bcr 3(nftof5 ju 35er;

t)anb(ungen mit bom 2Biener Kabinett auf ^Teilung !^cutf($(Qnb5

unter bie Käufer öoticnjotlcrn unb ^labeburg; bie Untermerfung

bes DJorbenä Deutfd)lanbö unter ^reufjen, bes oübenö unter

Defterreic^ foüte ben brot)enben Ärieg abroenben. 3"^em iöiö;

mard bie ©e[egen{)eit benüfete, um auf ben jbgernben Sinn

beä Äönigs' einjurcirfen, rouröc Diefe Untcrt)anb(ung ein mid^tigeö

3roifd^eng(ieb in bcr ^olitif beö preu^ifc^en 9JlinifterpräfiDenten ^).

Ter 33orfd^Iag, Cefterrei^ unb ^reu^en burd) bie Reifung

^eutfdilanbä ju üerfö(;nen, ging nic^t r»on 33iömard aus, er

aber gab bem ^Uane bas ©epräge feines ©eiftes. 2)ie beiben

trüber ©ablenj, oac^fen von ©eburt, roarcn es, bie fid^ 5uerft

um biefe Söfung bemüt)ten. Sie mußten ben beüorftel^enben

Äampf als einen 33ruDerfrieg betrachten, benn ber eine ftanb

ah ©enerat in öfterreic^ifd^en Sienften, Der anbcre tjatte fic^

jpreußen jur neuen £)eimat erforcn unb mar in Deffen Saubtog.

einige 3^it t)inburd) tljätig. ©ab(en3 gel;5rte ^u Denjenigen öfter;

reic^ifi^en ©enerälen, raetd^e it)re Stimme beim Äaifer rcarnenb

gegen ben X'oppeifrieg erf)oben, benn beffer afs bie anberen

tonnte er M^j Uebergeroid)t, roefc^eö bie 'Preußen in ifirer befferen

Söoffe, Dem 3ü5iönaDeIgemet)r, befaßen. ^u bicfer .3^it fpi-"oc^

er 3)lonteuffe( gegenüber mit folbatifc^em ^yreimut feine 9)Zeinung

auö-). Seine 2Infid)t fei, haf^ fic^ ber i^aifer unb ber Äönig

über hk fünftige ©eftaltung Teutfd)(anDä einigen foKten. „'Zax-

auf riefen fie fämtlid^e beutfd)e ?yürften gufammen unb fagten

it)nen: bas f)aben mir befdfifoffen unb forbern eud) auf äU3U;

ftimmen. 3" ^^"i Staat, beffen ?vürft es nic^t raottte, rücfte

ein ßorpö ein, im 3iorben ein preußifdieG, im SüDen ein öfter;

reic^ifc^ee. 2)ie dürften roürDen bann atte ^uftimmen. 2;arauf

riefe man, menn es fein müf5te, ein ^^arlament jufammen unb

^) ©0 äußerte fic^ Sismarcf felbft ^u Jrieien ("„©rtnnerungen", II,

e. 161).

^) <Bi)bel, IV, 3. 381 ff., fonnte ^uerft aftenmä^ige 3)Jittei(ungen

über bicfe Unterl^anblungen matfien.
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bei einer Stidion 8o(baten lüürbe biefcö auä) jufttmmen ....

O^em 3{iiölQnbe fagte man bann, fo ift Seutfcf)(anb je^t gcorbnet,

unb ba $ren§en unb Defterreic^ ie|t eine SJiiHion Sofbaten auf

bem $^e(betat fjätten, fo rcürbe es fid) i)üten, einen .^ampf aufgU=

neljmcn, ^u bem es firf) erft ruften mü^tc." S^iefen ©ebanfeu fe|te

3(nton ü. ©abten.s, ber Sruber beö ©enerats, juerft 3JJen§borff auö=

einanber, unb mit ben empfef)(un(3en bieferSJtinifterö, ber ftetö

auf ben .^rieben bebac^t war, reifte er nad^ ^Berlin unb fanb

bei Siämarcf aufmerffame§ @ei)6r. (Sine groeite 9ieife nac^

2Bien fanb 9Jien§borff unb Gfterfjaäij nod) immer raiflig jum

frieblidjen 2(u§trage unb fo arbeitete 33i§marrf ^^roifdjen bem

13. unb 30. gjki mit ©ablen5 bie ©runbbeftimmungen einer

beuff^eiL^^ßerfaffung auö. lieber ©difeewig^^olftein rourbe ein

Ituöglei^ yorgefc^Iagen : e§ folle nacb bem 3ßunfd)e Defterreic^ä

ein fetbftänbigeö «gerjogtum bleiben, aber ein |)ot)en3o(Ier fei

alö gouuercin einzufetten; babei fiefen ber ^afen oon .^iet unb

bie g^eftung Skuböburg an ^:preuBen. ^er ^ern be§ ^Uaneö

beftanb in ber 'l'erfügung über bie Streitfräfte ^Deutfc^Ianbö.

.

„S)er 5laifer üon Defterreic^ ift," fo fdjiug \)a^^ 33ertiner .slabinett

üor, „für 5lrieg unb ^rieben 33unbe5fe(bl^err beö Sübenö, ber

Eönig üon ^sreußcn beö 9iorbenö." S)ie beiben ^däje im

9^orben unb Süben f^toffen fidj, tüie ^^reufeen anbot, aufä

cngfte aneinanber unb oerbürgten fic^ gegeufeitig ben .^efi^ftanb

;

SSenebig roar Cefterreid^ bann burc^ bie Streitmacht oon ganj

gjiitteleuropa gefiebert. Ueber bie (eitenben ©eficbtöpunfte beö

neu äu erridjtenben 33nnbeö 5roifd)en hm beutfdien ©rofemäc^ten

fpracb fid^ ^iömard fpät.er_fotgenbermaBen am^): „9^iemanb

l^Qtte un§ bamafs unberftefien fönnen. ^ie beiben beutfc^cn

9Jläd;te ftanben in geiuattiger 9lüftung unb tonnten ^'uropa,

baö auf biefe SBenbung nic^t oorbereitet roar, baö ©efet^

oorfd;reiben. Ser Slönig oon Süijern bätte allerbingö mit ben

übrigen Jv^^^ften Sübbeutfcbtanbö bem <aaifer oon Tefterreidi ein

©tüd feiner Souoeränität abtreten muffen, aber bie ^-infdjrän=

fung loäre nid)t fo gro^ geioefen toie jene, ju roetd^er er \i<i)

1871 freiroißig oerftanb. Siefer Umftanb ift eö benn, ber be=

') ©efpräc^ b€ä prften Sismarcf mit bem ajerfafier am 13. Sunt 1890.

(©iel^e 3tn^ang jum II. 33anbe 3?r. I )
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TOirfte, han man biefe Unterfianbdini^cn als ein ^u^tMlDum he-

lianbette. SBeber irir, nodj aiic^ Deftcrreid^, bos im 3}Zonat

barauf 33ar)ern 511m 33unbeögenofien gewann, mochten (STiuäfjnung

banon t()un, ha}^ rair im 9Jiai über bie Xeihmß ^eutirfilanbö

oer^anbetten. ^d) loeifj freiließ nicf)t, 06 biefe Crbnuutj eine enb;

gültige geraefen roäre unb ob nid^t bo(^ fpäter ein SBaffengang

groifc^en Cefterreicb nnb ^^reu^en notinenbig raar, nm ^ie banernbe

ßeftaltung 2;ent[cfjIanD§ fierbeijufüfjren." Unb jnr Krönung

be§ ^(aneö lief? S^iömard, naä) feiner eigenen ©r5ät)Inng, bem

2Biener .öofe bae SSeitere entbieten: „^d) fd^hig üor, baf3 mir,

fd^fagfräftig wie lüir roaren, nns gemeinfam gegen ^ranfreid;

lüenben fottten, in ber 2Ibfid;t, eö gnr ^eranögabc bes Glfaf?

gu graingen. Defterreid^ fonnte bann ©tra§bnrg net)men, ^^reuf3en

SKain^ betjolten^j . . . ^^apofeon tjatte bamafö eine fdjiiindje, bnrd^

bie nierifonifc^e ©fpebition jerrüttete 3(rmee, er Ijättc uns nid^t

rciberftefien fönnen."^)

Stannenb ftef)t man oor ber @rö§e biefer (£'ntn)ürfe,

bo^ an(^ oor ber @rbarmnngti(ofigfeit, mit ber iöiömarcf nad^^

unb nebeneinanber bie oerfd^iebenften Söerf^eugc benu^te, fort=

warf unb fie mieber nad^ ben 33ebürfniffen beö ^ageö ergriff.

®enn nodb galt ber SSertrag mit i^jtntien, unb mcnn Cefterreidf)

ftd; auf bie Leitung S)eutfd)lanDQ eingeiaffen Ijättc, fo märe

i^talien auegefpielt geroefen. Jovmett ftanb ec ^^H'eufjen frei,

aud^ je|t uoc^ um,sufef)ren unb fic^ mit Cefterrcid) mi ücrgteid^en,

benn e§ tjatte fidj, rcie mir erinnern, in bem 3lpri(üertrage mit

Italien ausörüdüdj baö Sxed^t uorbebatten, bie Srniffen 5U er=

') 2tuc^ Äönig 3Eif^e(m liegte banials bie Ucber^eugung, cg fei ber

Sag ntd)t ferne, ha fic^ Teut)cf)Ianb gegen Jranfreicf) roenbcn loerbe. S)er

franjöftfc^e 3)2ilttärattac^e Öraf Glermont^Ionnerre berid^tet alt »oHfonimen

autfientifd^ , ba^ ber Äönig ju einem beutfc^en Diplomaten gefagt fjabe:

„2Benn roir je|t einen Ärieg gegeneinanber führen, fo merbeu mir un0

fpdter üerfö^nen unb einen anberen Ärieg gemeinfam fiirircn." Slotfjon,

e. 452.

2) 35gl. 33ufd), „Unfer 3ieicf)5fanj[er", S. 422. 3(nberö fteUte Sis*

marcf bie Sacfie im '^aijxt 1867 im ©efpräc^e mit ^erfigni; bar (ugl. beffen

„Memoires" S. 378) ; aber obroo^t er biefem nid^t bie ganje 35>al)r^eit ent:

l^üllte, fo ift bie Äüfjn^eit oerbtüffenb, mit ber er bem fraujöftfc^cn ©r;

mtnifter äußerte, er ijabe bas ^aiix uor^er baran gebac^t, Defterreid; unb

Italien 5um 2tngriffe auf J^^anfreicfi 3U Dereinigen.
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greifen ober fie xiil)tn 511 (offen. Sarauf mad}te SSiömarc! bie

italienifd^en S)ip(omaten beö öfteren unb audj üor ber gef)eimen

©enbuni] ©ablenj' nadj 9Bien aufmerffam. ®ana(^ ptte Italien

rcc^t o^ljß^^t, fid) über Säufi^ung 5U beftagen, luenn es §um

33unbe mit "^proufsen ßeiualtig gerüftet unb bann cor ben S^tjoren

a>enebigs bie Spitjen preu^ifdjer 33ajünette gefunben ^ätte. 9Jtan

I)at fpäter 2a 9)iarmora unb feine ^oHegen getabelt, roeit fie

überängftlid; unb mit Ijalbem ADerjen auf hivj 33ünbniö ein=

gegangen waren: fie Ijätten ben ©eniuö 33iämardö ni(^t ge=

lüürbigt unb bie europäifd)e Sage nidjt uerftanben. ^ann biefer

Sabel luirfUd) in biefem Umfange aufred)teri)atten nierben?

<Sd)(immer 0I0 Italien märe e§ Slapoleon III. ergangen,

ex aber Ijätte fid) nur in ben eigenen (Sd)(ingen gefangen. S!)enn

er Ijoffte von bem .Kriege ber beiben beutfd)en 9J^äd)te bie ©e=

lüinnung ber 9UjeinIanbe, iljre 3Serfül)nung Ijätte iljn ha^i (SIfa§

gefoftet. ©erabe je^t gab fidj bie yielgeftaltige ©taat^funft

S^ismardö alle Tlnl)C, ben Äaifer in ©idjerljeit gu tüiegen.

äBä^renb er mit Defterreid) über einen 33unb gegen g^ranfreid^

Derijanbelte, madjte er 9iapo(eon burd^ ©ooone gti^ernbe 2ln:

erbietungen. 2tm 21. 9)iai, bem ^^age oor ber 3tnfunft beö

greiljerrn ü. ©ablenj in 3Bien, lieB er ben 5^aifer ber ^ran5ofen

lüiffen, baf3 ^reufsen il;n nid)t buri^ ^eüölferungen beutfc^en

93luteö abfinben fönne, ha bie öffentHdje 9)hinung ©eutfd^Ianbs.

bieö nur in glätten I_)öd)fter 9iot entfdnilbigen mürbe; aber er

mieö ben Slaifer jur Gntfdjabigung auf 33elgien (jin.

2lm mi§(id)ften aber ftanb e§, fattä Defterreid) einfd^tug,

um ha^j -i^ertjältniö ^^reu|3en'J ju ben übrigen beutfdien ©tämmen,

benn bie ben 5)eutfdjen in 2iu§fid;t geftettte (S'inljeitäyerfaffung

unb baä beutfdje Parlament maren bann aufgegeben. 2Bie ein

Kapitän in ©turmeönöten, fo raarf 33iömard einen 3:;eit ber

©diiffeiabung über 33orb, um fein ^reufeen in ben fid)eren

§afen ju fteuern. @r gebad)te bie Station aber baburd; gu

entf($äbigen, ba§ er i^re »ereinigte ^raft gegen g^ranfreid^ teufte.

Sitte biefe S3etra(^tungen mögen inbcffen mü^ig fein, ba nid)t

feftjuftetten ift, ob ^iömard bie 2(nnat)me feiner 3sorfd;Iäge burd;

tü^ 2Biener Kabinett übert)aupt für mögtid^ eradjtete. ©eraiß t)iett

er üon oorntierein, wie er bie (eitenben ^serfonen in 9Bien fannte,

ben 2luög(eid) auf biefer ©ruubtage für uumat)rfd;eintid). ©erabe
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ju biefer ^dt tanx Qer^oa, ©ruft von Äoburoi naö) Berlin, unt

feine aJiann)(^aft Jlonig 2BiU)eIm jur 33erfügung ju [teilen. 6r

fnnb ben Slönig, oernuittid^ unter bem Ginbrurfe ber ^Hnnüfjungen

©ablenj' in SSien, in tjuter ^offnunc} auf ben ^^^ieben, hzn

Eronprinjen in ernfter, foft büftcrer Stimmung. 'Biemarc! aber

fagte jum ^er^og am 24. 9Hai unummunben, ber ^rieg fei

unau§roeid) tieft, unb mit ftofjer 3i'oerfid)t fprarfi er uon feinem

3(uögange ').

SBenn baö Söiener Kabinett, um bie jurücfgebliebenen

9iüftungen uollenbeu :^u fönnen, 3*^^^ gerainnen raollte, fo mußte

i^m bie Senbung Stntonö u. ©ablenj gcrabe redjt fommen. Sie;

felbe §itfe bot jtud|_^ber Söngre^ptan Dlapoteonö, ber ^u biefer

3eit feftere ^o^ni geroann. ©erne t)ätte ber .^aifer ben ^ronjofen

noc^ einmal baö (S($aufpie[ eineö ju '^>ariä üerfammetten .Uon=

greffeä gegeben, ^md 9Bo(^en lang raurbe ©uropa burd) bie Tiaä)-

ridjten über bie beüorfteljenbe 3ufQi"i"^"fu"ft »^^^ Diplomaten

in 9(tem gebalten. 2{u(^ bie neutraten 9}^äd)te rauf3ten, baß

bie ©efc^äftigfeit ber fran5öfifd)en 3)iplomatie ^u feinem ernften

ßrgebniffe führen fönne; aber fie mo($ten fid) ben: üon <Raifer

Dkpoteon uorgefditagenen ^yriebensücrfudie nid)t oerfagen. 9hi§'

(anb raar ^reußen im attgemeinen günftig geftimmt; ber ^an^ler

©ortfdjafoff fanb inbeffen innerlid) feine ?5^reube baran, feinem

Äottegen 33iömard ein ©ei( guer über ben 2öeg 5u fpannen. S;ie

neutralen 9}?äd)te berieten über bie angemeffenfte ^orm ber (£in=

labung. Kaifer 9iapo(eon entwarf bie 2:ageöorbnung, für raetc^e

er üorerft alö ©egenftänbe uorfdjtug: bie 3(btretung 3Senebig^

unb bie ©arantie für bie roelttidie ^crrfc^aft beö ^^apfteö. Gngs

taub unb 9iuJ3laub raenbeten ein, bafs Defterreid) nidit !bmmen

mürbe, wenn man uon if)m uon üornet;erein bie 2lbtretung

einer ^roüin^ oertange. Tlan roät)(te alfo ben rcobttautenberen

aiuöbrud „Cefterrei(^ifd)=italienifd)e Differenz" unb fe^te au§er^

-tiem ha^j Sd^idfat ber ßtbt^erjogtümer unb bie beutfd^e 23unbeö;

reform auf bie ^^ageöorbnung. ^n tiefer g^orm raurbe bie

©iniabung am 2^. 9}tai ben brei im Streite befinbüc^en 3J?äd)ten

raie bem S^cutfdjen 33unbe übermittelt. 9(uc^ üou biefem ^riebenö^

t)orfd)(ag {)iett 33i5mard ni(^t uiet unb er fagte jum itatienifc^en

') ßrnft 11. üon i!o6urg, „2(ii5 meinem £e5en", III, 2. 514—518.
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©efantiten: ber ^ongrefj fei nur ein eitteö 2^rugbi(b imb er

fefie feine menfd)[idje Tladjt, bie im ftanbe tüärc, ben ^rietj

5U üerijinbern. Soc^ gfeidjüief, lueber ^^reufeen nocf) Italien

wollten a(§ A-riebenöftörer gelten unb bie ßinlabung mu^te an-

genommen uierben, um fo me[)r ha Slönig 3Bi(f)ehn e§ für un=

giemlid^ f)ielt, fi(^ ber 3SermittIung ber neutralen Wä^te ju ent=

;\ie[jen. ^reu^en mar ber erfte ©taot, ber üerbinb(id) 5uftimmte,

Italien unb ber 2)eutfd)e Sunb folgten unmittelbar na^.

3luö ben früt)eren ©(^ilberungen ift bie Sltmofpt^äre be?

fannt, in meldte greitierr 2tnton v. ©abtenj geriet, als er

am 22. Tlai in 9Sien eintraf, um bie 3]orf(^(äge beö berliner

Eatnnettö ju überbringen, unb in biefe ©timmung fiel bie faft

g(ei(^3eitig, am 24. a)fai, eintreffenbe ©inlabung 5um ^riebenös

!ongre§. ©abfenj würbe am 25. Tlai oon .^aifer ^ranj Sofepl)

empfangen in einer Slubienj, roeldje fünf ä>iertclftunben iüäl)rte.

S)er J^aifer forberte i^n auf, feine 3Sorfd)Iäge einzeln 5U ent=

roidetn. „©abtenj laö üor; ber ^aifer [teilte fragen, ©ablenj

gab naivere (Erläuterung. ®er 5^aifer fagte bann, e§ fei toalirs

l)aft 3U bebauern, bat3 biefe 3Sorf{^läge ni($t ror fe(^§ ober ad)t

2Sod)en gemai^t morben, mo man biefelben fidjcr angenommen

{)ätte; mutma^lid) liege babci eine tiefere 3Ibfidjt ju ©runbe,

ba§ ©raf 33iömard biefe anneljutbaren '^^ropofitionen erft ju

einer ^nt mad^e, wo bie 3(nnal)me ni(^t mel)r möglich fei . . .

^nbeffen untrbe ©ablen,^ nic^t ungnäbig entlaffen: ,^ä) werbe,'

fagte ber £aifer, ,bie wid^tige Sac^e erwägen unb ^l^nen 'änU

wort gufommen laffen; fo üiel ift !lar, ba§ bei biefem 21b::

fommen ^reujsen ben Löwenanteil erljält unb DefterreidEi weniger

geboten wirb \).'"

®aö 2Bort beö Slaiferö, bajs biefe ^ßorfc^läge uor fedjö

ober acf)t SBoc^en gewi^ ongenommen worben wären, erwedte

^in ©ablem eine 3]oral)nung beö SOli^lingcnö. 5^er^aifer fal)

in bem fpäten 33orfdjlage beä 3^l)eilungQproiefteG eine tiefe

3(bftd^t ^ismardö; bie 33emerfung, bie ©ablenj einwarf, ba^

ber ^lan üon if)m unb nid^t üon 33iömard l)errül)re, war logal

gemeint, aber fie traf nidit ben S^ern ber (Sad)e. @ö üerijielt

fi(^ uielmetjr fo, wie ber Eaifer annaljm : einige 3Bo(^en frütjer

^) Jg^bel, IV, S. 384 nad) bem SSerid^te beö ;\rei^errn u. ©oBIenj.
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trug fi(^ SSiömardf mit ganj anberen @eban!en, betrieb ben

SIuöfd^hiB Defterrei($ä quq ^Deutfd^Ianb unb bot hzn Dberbefel^t

über hm Bühen bem Könige von Sotjern an. 2)amals mav

bie ^älfte 5)eutfd^(anDö für Cefterreirf) nod) nic^t feil, ba 33iö=

maxä nodb auf bie ^Neutralität ber oübftaaten unb auf bie

(i-inigung ©efamtbeutfcblanbö auper Defterreid; [;offte. ^nbeffen

mar ber je^ige 3]orfcb(ag, befonberö feitens Rönig SSiüiehnö,

ernft gemeint. 2)enn ber Äönig ^ätte burc^ Unterorbnung Dtorb=

beutfc^lanbä unter ^reu^en feinen ©taat ot)ne 5lrieg nid§t

weniger er!)bf)t atö ^riebrid^ II. in bhitigen ^elbgügen. Cefter=

reicb oer5id)tete öanu auf bas ^präfiDium im Teutfdjen ^unbe;

aber es erJ)ie(t für biefes ©firenred^t einen rairüicben .Gräfte::

juroac^ö öurc^ bie mi(itärif($e Unterroerfung Sübbeutfd)(anbs.

^von t)ier aus eröffneten fic^ roeite Stuöblide auf bie innere

Gntiüidlung ber ^abeburgifc^en 9)?onard^ie in beutfc^em (Sinne,

benn bas beutf^e ©tement in Defterreid^ l^ätte baburd^ namfiafte

S]erftärfung geroonnen.

^er 9)tinifter, beffen ^Stimme in Söien ma^gebenb fein

fotlte, ®raf SD^ensborff, füf)rte hen Äampf gegen bie friegerifd^e

(Stimmung in Sßien nur mebr ef)ren^a(ber roeitcr. ©r erftärte

refigniert, er I)a(te fic^ in ben neu aufgetaudjten fragen gan^

neutrat, er rcerbe attes t^un unb auöfüfiren, raas ber Äaifer

empfe{)le ^). ^xoii^en Cefterreic^ unb '^^reuBen ftanb boG 9JHb=

trauen, ob bas je|t oorgefc^tagene SünbniG beffere Sürgfdiaften

biete atä bas gegen Xänemarf abgefditoffene. 2)er 53-Iügetfd)[ag

beö 2lrgroof)nö trübte ben 33(i(! ber öfterreic^ifc^en 3Kinifter

unb öer()inberte bie ©ntfc^eibung, bie burd^ bie Söobifaljrt beä

(Etaateö geforbert mürbe. Ter raft(ofe SBedifet in ber 3öaf)[

ber 2)Nitte( oerfdjaffte 33iömard ben ^uf eines unguuerläffigen

^oütiferä. ^an raoUte nid)t glauben, ha^i er, ber ben Slrieg

. gefdjürt I)atte, ibn jefet ernftlid^ oertiinbern raoüe. g^ür ben

J Äaifer aber mar moljl maf3gebenb, bap er gerabe in ben le^teii

'^
2Bod)en ben beutfc^en ^Jürften bünbige 2tngebote gegen ^reußen

gemacht ^atte. 3=reit)err o. Mheä in granffurt, ©raf 23(ome

') ^riefen, II, 2. 101 ift juüerläi'l'iger alö ber uon 9^ogge unb 3i;6e[

cttierte SBeric^t be§ „9?euen Slßiener Sagblatt". (Gnt^arten in bem blatte

»oin 11. 2(uguft 1872.)
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in Mündjen, ^rinj (Sofmö in .«oonnoüer, ©eneral Siingeföfieim

in Bresben, Oberft aiMmpffcn in 5laffe( warben ^riegögefäfirten

unter bem ^Banner beö uon ^ren^en gekod^enen ^unbeörec^ts.

©offte Defterrei($ je^t, ba bie aJiittelftaaten feiner ^i(fe !)arrten,

if)r SSertrauen täufc^en? 5IRit Sadjfen ftanb ber SBiener ^of be=

reit§ in innigem ©inoerftanbniffe ; Eronpring Sllbert üerabrebete

foeben mit ben ©eneräTen beö 5!ai)erä bie Ginjetnt^eiten beö ?yelbs

guge§. Sfjn ie|t preiszugeben, raiberftrebte bem ritterlid^en Sinne

beö Slaiferö. HIö ^reu(ofigfeit rcäre es gebeutet werben, wenn

bie jyürften ©eutfc^tanbö, roä^renb Defterreid^ um ifire Sunbeä-

^ilfe Qn[ud)te, jur ^älfte ^reu^en überantwortet, §ur ^älfte

unter Defterreidjö 33otmäBigfeit ge5wungen worben wären.

3n ben S3eratungen bcr 9Jlinifter fd^tugen biefe ©rünbe

burd^. g^reilid^ tag barin offenbar eine ^nfonfequenj. ^enn

ju 2Infang 9)ki war bie 9iegierung, erfc^recft burd) bie ©efatjren

eineö ©oppetfriegeö, jum ©d^tuffe gefommen, man muffe ^tatien

burd^ 3Senebig begütigen, um freie ^^anb gu befommen gegen

b^n gleid^wertigen ©egner im 9lorben. .^atte fid) bie miütärifd^e

Sage feit brei 3Bod)en geänbert? 2Bar ber S)oppe(frieg je^t

minber gefät)r(id^, unb fal; baö Hauptquartier ber 9]orbarmee

feinem 2lu§brud^e mit grijfeerer Buuerfic^t entgegen? Sag Unbeit

lag barin, baj3 ba§ Slabinett söetcrebi^efter^aji) bie auswärtige

^oliti! mit bemfelben 3)t[ettanti§muö betrieb, mit bem e§ bie

inneren ©d^wierigfeiten auffaf5te. Unb nod^ met)r — bie wadj=

fenben inneren Isertegenfjeiten waren für ben ©rafen 33e(crebi

unb feine Kollegen nid^t etwa ein ©runb met)r, um oor bem

ilriege surüdjufd)euen ; (eiditfinnigerweife erbtidte man barin

hen einzigen Stuöweg. Unentfd)u(bbar ift bie Sorgtofigfeit, mit

ber biefes SJ^otiu bem Vermittler, ^errn o. ©abtenj, offen ein=

befannt würbe; ©raf Söelcrebi fagte bem Unterttjan be& Slbnigö

ron ^NreuBcn, bie inneren Sdjwierig!eiten fönnten nur burd;

einen Erieg befeitigt werben^). Unb mit bem Seic^tfinn einec.

gaf)[ung§unfät)igen ©djulbnerä lie^ fid) fein Äollege, ^^inanj^

minifter @raf Sarifd), oerne^men, ha^ Defterreid^ binnen brei

') 3luv mit Sffiiberftreben folgt man l^ier bem Rendite @t)Be(s, bem.

bie 2ruf;eirf)nungen ©ablenj' 511 ®runbe ju liegen fd^einen. Saä @efü^I

fträubt ficf) bacjetjen, ba^ öfterreicf)iydf)e 93iinifter biefe 3prad)e füfiren fonnten.

Slber ®raf a3e(crebt [teilte biefe 2(ngaben nie in 2(6rebe.
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9)^onateu einer preu§if(^en ^riegefontribution oon oOO 3)^ilIioneu

ober eines onftänbigen, Sanferotts auf ©runb eines Krieges be=

bürfe. ^er ^cr'^og von 9.obnx(\, ber hen 23iener ^of genau

fannte, fällt besljalb über bie 9J?inifter jener 2^age bas Urteil,

ba§ fie auf i§n mef)r ben (rinbrudE t)on 8pie(ern afö oon

Staatsmännern ma(^ten ^). 2)ie ©efperation ift eine fcblimnie

Ü^atgeberin. 3^a§ ariftofratifi$e unb ffcrifafe 9?egiment [türmte,

um firf) ju bet)aupten, in ben Hrieg, burc^ ben feine ausfct)liei3'

(ic^e ^errfc^aft gebro(^en rcerben follte.

2Benigften§ fo roeit t)ätten bie SBarnungen bes .^aupt;

quartiers beljerjigt raerben foUen, baf3 man 3^'* 5U geroinnen

fud^te. ^cnn Senebef roottte erft nai^ bem 10. 3uni auö ben

mä^rifc^en Stanbtagern aufbred)en unb jur 3.Vrteibigung 33öf)men§

an bie obere ©fbe marfc^ieren. 3fuc^ barauf rourbe nidit 9iücf:

fid^t genommen, unb am 28. 2Jiai erging bie 3(ntn)ort nac6

33erHn, baß bas SBiener Kabinett bie $ßerf)anbtung über bie

©ablenjfcben Einträge abfef)ne. S^as batte fetbft 53ismarcf nirfit

fo fdjuett erroartet.

^e|t roar ber preu§ifd^e ©eneralftab nod; üon ber Sorge

bebrüdt, ber ^ongre§ roerbe gufammentreten unb ben 2?ormarfd)

ber preu^ifi^en u:'ruppen aufhatten. Gs naf)te ber 5. ^uni, an

rce(d)em '^^reuf5ens a^cadjt, 270000 9}Iann ftarf, an ber ©ren.^c

Bereinigt roar, roöfirenb, roie 9)io(tfe wußte, bie Cefterreidjer

faum 200 000 Wamn jäblten -). %m 29. 93^ai fagte SBismarrf

bem ©rafen Senebetti, ba|3 bie ©eneräle bem Könige uorgeftettt

f)ätten, man liefere buri^ ^inausfc^iebung bes 3Ingriffeö bie

9)tonarc^ic ber ©nabc itirer ^einbe auö; bie ©eneräte (ebnten

bie 'i5erantroortlid)feit für bie ^yolgen biefes faumfeügen ^^ov-

gel;ens oon fid) unb üon ber 3(rmee ab^). 9}^ög(id)crroeife

roerbe, fo eröffnete 33i§mard bem 33otfc^after, ber ^rieg nod)

roäfjrenb ber Tagung bes ^ongreffes beginnen fönnen. 2Iber

ber ilönig roar nid)t 5um 2(ngriff 5U beftimmen. ßs roar für

it)n, roie Siömard am 2. ^uni ju ©ooone fagte, „eine Bai^e

ber 5Heligion ober oietme^r bes 3lberg(aubenö, baß er nid)t bie

') Äoöurg, III, 'S. 484.

^) 2)tottfe om 3. ^uni ju ßooone. 2a SJarmora £. 259.

) Senebetti, S. 128.
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^erantroortuiu] ükrnet)men bürfe für einen europäifc^en Erietj."

^n ben ©efpräc^en mit feinen S8ertrauten famen itim bie ^^ränen

in bie Stugen, roenn er oon biefer graufanten 9?otiDcnbigfeit

fprac^. ©raf 33iömar(f, feine Ungebnlb mit 9)hi£)e bemeifternb,

[teilte an bie .Italiener ha§) 3lnfinnen, burd) ii)re oljnebieö nn=

gebulbigen J'i^eiraittigen einen ©treit oom ^anm ju bred)en;

jober man fönne uictteidjt burd) ©etb ein fampfluftiges froatifd)e6

Stegiment am 3)iincio 5um griebenöbrndje gegen Italien be;

wegen ; er raerbe fdion bafür forgen, bojs ^reu§en fofort Italien

beifpringe. ^ein SBnnber, baf^ Sa 9}krmora, fd)on am 9^üd=

fidjt für 9kpoIeon, gegen biefe 3innutung ftumpf blieb; er wieber

liegte ben SBnnfd), ^reu^en möge ^euer an bie Sunte legen.

Defterreid) felbft nal)m biefe Saft feinem ©egner üon ber

6eele. 3""! le^tenmal eiijob 9)ienöborff feine raarnenbe ©timme

nnb riet §nr ^efdjidung beä Äongreffeä, mel;rere SJHnifter traten

i^m bei. Xzx ^erjog oon ©ramont, ber franjöfifdje ^ot=

fc^after in Sßion, ber bamalö nad) ^ari§ reifte, hxaä)te bie

Xleberseugung mit, Defterreid^ werbe erfc^einen. ®ie Gntfi^eibung

fd^roanfte, 33aron 3Bertl)er melbete nad^ 33erlin, 9JJenöborff werbe

fid) als S3ertreter Defterreid^ö nad) ^^ariä begeben 0- 2lber and)

biesmal brang bie l;errifd)e 3iuffaffung bur(^; eine ©rof3ma(^t,

fo entfd^ieb ba§ Söiener Slabinett, tonne nid^t mit barüber oer=

I)anbeln,_ob Jl^eine Jirjopini abgunelimen fei. ©o erfolgte am

1. ^uni bie ^^Ible^nung an bie eintabenben 3}Md)te. Defterreid)

erflärte, es werbe nur bann auf bem £ongre§ erfd^einen, wenn

alle 3Jiädf)te fid^ üerpflic^teten, non ber 33eratung über Sanbgewinn

abjufelien. ®aö aber war, wie jebermann wufjte, eine unerfüllt

bare 33orauöfe|ung. UebrigenQ ftetlte bie 3iote Defterreid)^ felbft

bie 33ebingungen feft, unter benen Defterreid^ S^enebig abtreten.

!önne: eö begel)rte eine auäreid^enbe @ntfd)äbigung. „Tlan Ijot

unö anbeutungöroeife ju oerftel)en gegeben, bo^ ©dl)fefien eine

') SBeufts ainnal^me (©. 430), bie ®inlabung jum i^ongreffe fei nid^t

angenommen löorben, raeil ©raf 9Jlenäborff in unjeitiger Sefcfieibentjett fic^

nid^t für fäf^ig gef)alten ijobe, Defterreid) 3u vertreten, i)at wenig SBal^r«

fc^einlid^feit für fid^. Sßgf. Sa aUarmora, S. 254. 2tn einer anberen

©teüe (II. a3b. S. 16) fc^rieb Seuft bie ©c^ulb an ber Stbte^nung ©fter^asv

3U, beffen „fritifd)e ®imüürfe jur 2l5Iel^nung ber Bereite wou Defterreid

angenommenen ^varifer Honferens fül^rten." Sao flingt glaublid^er.
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{)inreic^enbe ßntfcfiäbigung für bie 3lbtretung Q^enetiens fein

bürfte . . . 2Benn ber Rrieg roirffid^ ausbräche unb roenn

glän^enbe militärifc^e ©rforge unfere 9[Ra(^t erpfjten, bann

freilidj rodre bie S(nnnf)me nicfit au55uf(^(ieBen, ha^ mix, mit

lueifer 9JJäBigung unferen 33orteit benü^enb, auf eine ^roüinj

3Ser§id^t feifteten, um um bafür h^n Sefi§ einer anberen ju

fiebern." SJlan begriff bas. ®efül;I bea Stoljeö, oon bem Cefter^

reid^ getragen roar; aber ha^ Urteil nafieju ber gefamten

S^ipfomatie ging baf)in, ha^ Sßiener Slabinett ^ätte beffer ge^

t^an, bie @in(abung an^uncfimen unb biefe feine ©rflärung üor

bem Äongrefs felbft abzugeben.

9?iemanb mar über biefe 2tb(ef)nung befriebigter als 33i6=

mard'. ©erabe roar ber fran^cififd^e 33otfdjafter am 4. ^uni

bei ibm, als bie 9tad;ri($t eintraf. Dfjne fic^ B^üang ansut^un,

bxad) Siämard erfreut in ben 9iuf aus: „@q lebe ber ^önig!"^).

') 3Im 2I5enb biefeä 'Zaqe^ empfing Sismarcf ben SJlitarbeiter be§

Ü^arifer asiatteä „Siede", 3SiI6ort, mit bem er eine lange, anjieFienbe Unter;

rebung l^atte (3]i(bort, £. 211 ff.)- 33iömarcf fc^ilberte bie Sd^roierigfeiten,

ireld)e feinen planen gegenüberftanben, bie Jamilienbejie^ungen bes Äönigg,

bie ©eoatterfd^aft (cousinage) unb fagte: „SHIes bieö ebenforoenig raie

bie Cppofition, mit roelc^er ic^ in ^preu^en 5u fämpfen Tratte, fonnte mid^

rertiinbern, mic^ mit 2ei6 unb Seele ber ^bee ju icibmen, 'Dbrbbeutfd^Ianb

in feiner Iogif(^en unb natürlid^en g-orm unter ber Stegibe ^reu^en§ ju

fonftituieren , unb biefen ^mtd ju errei^en roerbe icf) allem trogen, bem

@rir unb fetbft bem Scfiaffot!" SHs 3Si(6ort fid) um Siitternac^t Don Sis^

mardf trennte, tub er i^n für ben näc^ften Zaq ein, in feiner gamilie ju

fpeifen: „Sas ift bie einjige Stunbe bes 2;age5 unb ber Diacf)t, mo ic^

mir ein raenig angehöre; je^t mu^ ic^ arbeiten, Bi§ bie Sonne meine

Sompe uerlöfc^t." SSilbort teilte biefe Unterrebungen unmittelbar barauf

im „Sit'cte" mit, unb ber 33ericf)t ging noc^ oor bem Kriege burc^ bie

SBiener unb ^Berliner 33lätter.
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"gferfrag gwifcBen (^eßevveic^ xxnb ^ranfiretcB.

2il§ ber Sluöbrucf; beä Eriegeö unsroeifetfiaft raor, er=

neuerten bie .Kabinette von SBien unb 33ernn tljre SBemül^ungen,

fid) Slaifer 9iapo(eonö gu Derftc^ern. @§ war ber entfdjeibenbe

SBettlauf üor Bä)hi^ be§ 9tennenö; ^tapoleon wiegte fic^ in

ber Hoffnung, §um ©diluffe von beiben ©eiten a(§ Sd^iebös

ric^ter aufgerufen ;^u werben.

3Son 3Bod)e ju 2Bo(^e neigte S^Japoteon firf) Defterreid^
'

freunbUc^er 5U. S)aö roar eö aüc^, was bie öfterreid^ifc^en

3)iinifter, juinat ben ©rafen (£ftert)Q5ij ,
ju erf)ö()tem ©eI6ft=

gefü{)t ermutigte. ®arau§ ]rf)öpften fie ben eintrieb, bie Untere

I)anb(ungen mit ^^reut3en abgubred^en. ©ie 6emüi)ten fic^ un=

auft)ör(id^ ju errairfen, baf? g=ranfreid^ einen 2)rud auf ^tafien

übe, bamit biefeö fid) jur gieutratität im beüorftetjenben Mege
1

bequeme, g-ürft 3JJetternid) arbeitete nad^ Slräften auf biefeö

3iel |in. ^aä ©erüc^t «erbreitete fid^, in STouton raerbe eine

gfotte auögerüftet, unt Italien gum 3lu§g(eid) 5U jmingen. Slber

fo raeit rnoßte ber Svaifer nic^t getien. ®r t)ie(t eö für flüger,

:^ta(ien an ^reu^enö ©eite ju (äffen, raeil feiner 3lnfid^t nac^

baö miiitärifc^e Uebergeraic^t Defterreid)ö fonft ungroeifel^aft ,/

"mar. (Sr aber roottte ^^reu^en nur fo weit bemütigen (äffen,
>^

um bann a(ö ^reiö feiner S^ettung bie 9ft()ein(anbe gu £)eifc^en.

SSiömard uerglid^ bama(ö feine eigene Sage mit ber eineä Söroens

bänbigerä unb 9Zapo(eon mit bem @ng(änber, ber fid^ ieben 9Xbenb
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vor bem Käfig einfteflt, um mit iinberoeglic^em 3(ntn^ ben

3tugenb(i(f abjuiuarten, in roelc^em jener üon ben 53eftien aufs

gefreffen iinrb. 3o luucfiQ bie ©efa(;r, bie ^^^-eußcn üon ber ge--

Ijeimniouoücu '^'o(itif ^tapoleonö örot)te. 33ic.marcfs preufjifd^er

unb Deutfc^er ©to(ä bäumte fid^ bei bem ©eban!en auf, 9kpo;

(eonö ^reunbfdjaft mit beutfcfiem ©ebiete ^u erfaufen. 3(ber er

nutzte i^m ber 2id)eri)eit rcegen öie tjotbenen ^rüdite an (antjem

©tiete §eigen. ^ie Italiener, benen atteä an bem $8eiftanbe

beö ^.aiferö unb nid^tö an Seutfcbtanbö Integrität gelegen raar,

tebeten auf 'IMömariJ ein, fein Slngebot gu machen; König

58iftor ©manuel liefe i()m fagen: ,,5iapoIeon mitt effen, gebt

tf)m etiöas, aber ni(f)t üiel; erf(ärt if)m bann fef)r beftimmt,

ntef)r be!äme er nid)t, unb er roirb aufrieben fein." 2)er Kaifer

aber (;egte bie 3uuerfid)t, bafe er für feine DMitraütät f)art oor

bem ^riebenöfd^hiffe alles eintaufd)en werbe, n)ona(^ tf)m bas

^er§ ftanb.

^^ring ^eröme Stapoleon nni) 9iou()er faben ni(^t oljue ^6=^

forgniö, baf5 ber Kaifer, fei eö auö Unentfd}(offent)eit, fei eö

aus |)Oc^mut, einem 2lbfommeu mit ^^Nrcußen auöiuid). ^er

%-xu^ mad^te um btefe 3eit einen ernften '^erfudj, einen 33unb

äiüifdjen ^ranfreic^, '^^reutjen uuD Italien gu ftanbe gu bringen,

©r unb 9ligra entwarfen bie 33ebingungen eines Bdmi^-- unb

2^ru|bünbniffeö gn)ifd)en htn brei (Staaten; biefen ©ntraurf

legten fie bem ©rafen 33iQmarc! uor. Sie boten bie Slßians

J-ranfreid^ä an unb uerfaugten bafür ftattlid^e SauDabtretungen

:

baö £anb gwifd^en 9)?ofeI unb 9if)ein, alfo etroa bie fdjonen @e=

filbe ber ^^füI5 unb 9tf)einf)effen.ö, öagu bie fübiueft(id;e Gd'e ber

Sileinprüüinj. 3)ieä attes foUte hm J-rangofen oufallen, nur bie

geftungen aJiainj unb Kobleng ijätUn bei ®eutfc^(anb gu bleiben.

Gä mar fel)r ma^rfc^einlid), ba|3 ber Kaifer um biefe biploma;

tifc^e 3lftion luufjte, bcnn fein :i>etter l;ätte fdjroerlid; auf eigene

gauft fo ©roBeö unternommen, a^ergebeuö alfo l)atte 33iämarcf

früher 9?apoleonä 33licfe auf 33elgien abteufen motten; er burfte

iel3t, wenn er nid)t affeö aufö ©piel feigen mollte, nid)t flipp

unb tlar ablel;nen. 3lu^ je^t trat 33i5mard mit Otapoleon nid^t

in birefte ^serljanblung ; raie jraei 9tinger, bie in einem bunflen

9iaume aufeinanber loSgel)en, ftanben fid; bie beiben gegen;

über. Sßieber mäl;tte ^iömard ©ouone gum 9)?ittelömann.
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3t(ä biefcr iljii am 2. ^uni fragte, ob bmn am 9il;ein fein

Sanbeöteil fei, luo eine ^Ibftimmung sn gunften ber 3(nnej;iün

an g^ranfreid^ ju erzielen wäre, meinte er jnerft: „kleiner —
bie franjöfif($en '^Cgcnten, iüe(d;e baö Sanb bereiften, nm bie

Stimmung fennen gu lernen, berichten alle, ba^ eine 2(bftim=

mung, töenn fte nirf)t burd^auö erfünftelt märe, nidjt gelingen

fönne. S^^iemanb liebt bie Diegierung ober bie auf bem eigenen

33oben Ijerrfd^enbe Sijuaftie; aber alle finb 2)eutfd}e unb luollen

5Deutfd)e bleiben." Unb alö ©ouone ben .^iumeiö auf 33elgien

abermals ungenügenb fanb unb von ber äliofellinie fprad), ba

fagte ber 9}Jinifter bie üielbeutigen SBorte: „,Qc^ bin oiel meniger

©eutfdjer ai^:» g^reufse unb mürbe fein 33ebenten tragen, bie

9lbtretung beö ganzen Sanbeö groifd^en bem Siljein unb ber

9)bfel an g^ranfreid) ju unterfd)reiben. S)er £önig jebod) mürbe

bie fd^roerften ©frupet empfinben unb mürbe fic^ nur in einem

alleräuJ3erften Slugenblide bagu entfdjlie^en: menu man nämlid)

auf bem ^punfte ftünbe, affeö §u uerlieren ober atteö gu ge=

rainnen."

SBaren biefe äöorte 33i§mard§ ernft gemeint? S^igra glaubte

eö unb 93enebetti lie§ \iä) gleid^faffö überreben, bajg 33i§mard

ber einzige 9)iann in 'i^erlin fei, ber fid; „oorurteilöloä" mit bem

©ebanfen uertraut gemadjt Ijabe, eine @ebiet§abtretung fönne

für ^reu§en notmeubig unb nütjlid^ fein. 2llö bie ©egner Si§=

mardö iljm bieö fpäter uort)ielten, roie§ er foldje 3i»"iitungen

farfaftifd; üon fid): er l^abe, um 9c'apoleon bei guter Saune ju

erljalten, ©ooone gcfagt, baB, menu eö uon iljm abljinge, er

oielleidjt um beö guten 3'^^^^^^ miUen etwa^:> Sanbeöoerrat

treiben mürbe, aber cö gel)e uid)t, ba ber Slönig eö ui(^t er=

laube. 3:^ljatfad}e ift, bafs niemals eine birefte S^erljanblung

Sroifdjen bem 33erliner unb bem ^arifer Kabinett über biefe

Singe ftattfanb ^). ^mmer marcn eö nur bie italienifd^en

') Siefe gel^etmeit Sefprerf^ungen unu'beii uon 2a 9Jiarmora allem

bipfomatifdjeit SBraud) äuraiber 1873 uevöffentUrfjt. SUö nun ajismarcE uon

bem güfirer beS Gentrumä, 2)kUincfrobt, im preu^ifd^eii Sanbtage inbire!t

ber ^preiägeBung beutfi^eu Sobenä geäiel^en rourbe, jagte er am 16. Sfinuöi''

1874: „Sd^ I}nöe gefjört, ba^ in ber l^eutigen Si^ung uon bem StOgeorb-

netett v. Waüinäxo'Dt ßefjauptet raorbei; ift, id^ fjätte bei früfierert Sierl^anb;

hingen bem italienifd^en ©euerat ©ouüne bie 2lbtretung eineä preufiifd^en

ü-l-iebjuito, 1859— 18ÜU. I. 19
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9)JittelQmänner, burdj öie 23ie.marcf fid) äußerte. 2)qö ©piegel;

bilb bcö Sanbgeroinneö t;ielt SBiömard Dtapoleon locEenb I;in,

aber gen)i§ mar er bamolö fdjon entfd)(ofien, auf bie ^anb

flinjuliauen, bte [id^ nad) beutfd)em ©ebiete auöftrcdte. SSa§

im f)öd)ften orange, toqö etraa nad; beut ßiurüden eiueä fran;

göfifd^en ^eereö iu baö üon Gruppen entblößte 9tf)eintanb ge;

roäfirt roerbeu mufete, fouute niemaub, aud^ 33iöutard nid)t, ah-

fe^en. Saö mar iu feiuem i)oi)cn ©piete ber ßiufa^^. ^od^

aud^ je^t,. ba er burdf) ©ououe unb -l^euebetti auf 9kpoIeon

Toirfen moHte, (ief5 er naä) ^art§ fageu, ber .^aifer niöd^te feine

3Riubeftforberuug ueuueu; beuu uod; im legten 3(ugeublid jöge

er eine Iserftäubiguug mit Defterreidj Dor, roeuu ber Eaifer ber

g^ranjofeu etroa ba^j ganje linfe 9?f)eiuufer begeijre.

Unmittelbar vox Stuöbrud; bcö Krieges mad^te ba§ 93erüner

5labiuett einen legten i^erfnd), SUarfjeit 5U geiuinnen. £5nig

2SiIf)e(m fd)rieb an ben ^aifer, um üon il;m bie S^f^O^ ^^^

S^eutralität ju erl;a(ten. 9lapoIeon mid) aud^ bieämat am: eö

fei fduuer, bie 9i?ed)felfäfle beö beginnenben ilriegeö üorau§;

5ufe()en; bie beiben Souüeräue fönnten wedjfelfeitig auf it)re

Soi;a(ität redjuen ^).

9)?it berfelben 33efnffen(jeit mic Preußen bemübte fid^ Defter^

reid) um bie freunblidje ©efinniuig 5taifer 9iapo(eonQ. g^ürftin

SJletterniiS entfaltete ifjre ganje Siebeuömürbigfeit, um hm fran^

jbfifdjen §of für \i)V 33ater(anb ein^uneljmen. Slnfdieinenb er;

reidbte baö 2Biener Slabinett md)v a(ö fein 9tebenbuf)[er unb ©raf

©fterljaji) glaubte fid) im beften ^ng,e. g^ranfreid; trat in eine

33e5ir!es — id^ me\^ nicfjt obenan ino, an ber SJofel ober an ber Saar —
in Sdisfid^t geftellt. 3^^) ^i" genötigt (mit erf)obener Stimme), bieo mit

ben ftärfften 3{uöbriicfen für eine breifte, lügenl^afte Grfinbung ju erffären,

bie natitrlid^ ber Äjerr Slbgeorbuete nid^t gemadjt l^at, bie anbersioo ge:

mad^t raorben ift! . . . S^E) I)''^^ niemals irgenb jemanbem bie 2I6tretung

and) nur eines Sorfeä ober and) nur eineö i^teefelbeä lugeftcfjert ober in

Sluoficfit geftcHt ... ^ft benn irgenb elmag abgetretett? Griftiert benn

irgenbiuo eine Ük'rfianblung barüber? §ätten wir nid^t, icenn mit etraaä

I)ätten abtreten luoUen, mit grofjer Sei^tigfeit, mit fef;r menig, mit roenig

2)örfern, nur ia^ ber £d)anbflerf an unferer 5]]oIitif geF^aftet l^ätte, alleä

erreidEien fönnen?"

') 3iacl^ ber 23rofcl^üre, ineld^e Diapoleon III. nacf) feiner 33ertreibung

unter bem litet eineg aRarquiä u. @ricourt ueröffenttid^te.
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engere Unterfianbhing mit Cefterveidj. S)ie 3i>-'U^»"'^te oon 9kpo=

leoiiö ^^^olitif mareu feit '^^difang SJJai iiuDeränbert geblieben.

Qx TOünfcbte bie uolle Unabtjängigfeit ^talienö von fretnber,

b. i). öftcrreicbifcfjer ^errfdjaft, oljue aber bie 33oIIenbung feiner

ftaatlid^en ßinljeit gu begünftigen, benn er legte baneben ben

gröBten 2Bert auf bie ßrf)altung ber iiie(t(id)cn ^errfcbaft beä

Ipapfteö, 3um ininbeften in if^rent bantaligen befdjränften llm=

fange. Seutfd^lanb burfte nic^t einer einjigen '^aäjt alö 33eute

jufaHen; wenn fid) Oefterreid) ober ^^reufsen üergrüf5ere, fo follte

aiiä) 3^ran!reid^ Sanbgerainit einljeimfen. 3tm 24. Mai brachte

^erjog von ©ramont freunbfidje 3i^f^^^'i"ii"9C" beö SBiener

ilabinettä nad; ^ariö ; am 4. ^uni feljrte er mit widitigen 2tnf=

trägen gnrüd nnb ba(b,_am 12. ^uni, !am e§ auf biefen ©runb^

lagen gum 2lbfd;hiffe eineo ^^ertrages 5iüTfä^m Defterreii^ nnb

^ranfreid). @raf CSfterl^agi) fafj burd^ ifjn feine Hoffnungen

erfüllt, gerne fc^tng er in bie Ijingefjaltene ^anb ein ^).

®ie iüid)tigfte 2Ibmac^ung mar, ba{3 Defterreic^ in binben=

ber ^orm jufagte, ^^enebig unter allen Uinftänben an Italien

abzutreten, ob -fein ^eer in S)eutfd)lanb fiegreid; bleibe ober

Jndjt. S^apoteon uerfprad^ bafür gu forgen, baJB bie ©übgrengen

Oefterreid)ö fonft nid)t angetaftet mürben; ;3talien folle ferner

p einer ©elbjaljlung nerljalten fein, meld)e Defterreid^ bie

3(ntage neuer Sefeftigungen geftatte, nnb e§ l)aht meiter einen

ber 53eoöt!erung 33enetienö entfprec^enben Xeii ber öfterreid^ifc^en

(5taatöfdE)nlb gu überneljmen. ©ine 5roeite 5ßerpflid;tung , bie

Defterreidj übernaljm, betraf Seutfd)(anb. Defterreidj fagte gu,

i)ier feine politifdjen ober ©ebietöüeränberungen üorgnnefimen,

obne bie 3iifiin^^iiit"g S^ranfreid^ö eingu^ofen. ®amit mar anös

gefproidien, ba^, roenn Defterreii^ ©robernngen, etma bie ©i^Ie=

fienö, mad^e, '5vran!rei(^ fid) gleidifallö einen 2tntei( an ber

Seute auöfud^en bürfe. 9iapoIeon gebac^te gemeinfam mit

Defterreic^ in bie Sc^üffel gu greifen.

') S)er ^nl^alt beä 58ertragä ift — nid^t gans übereinftimmenb —
mitgeteilt bei Raufen, „Le? coulisses de la diplomatie", ^ariä 1880, unb

(oier ^ai)xe fpäter) 6ei SJotl^an, @. 170. §anfen voav bänifd^er 3(gent in

5ßariä, ber bie SJüdfgabe Diorbfcfjteäraigä Betrieb; er Ijatte Qittritt bei ben

Siptomaten. Sie 3lnali;fe beä Sßertragä in Sliebingö „5]Jemoiren", II, ©. 47,

(erfd^ienen 1881) ift bem 23uci^e ^anfenä entnommen.
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Bo oerlor Cefterreic^ unter aüm Umftäubcn 3Senetien unb

im jyalle beö ©iege§ erfocht eö, trenn eö bafür eine Gntfd^ä:

bigung in ®eutf(^(anb begefirte, and) für Dtapok'on einen ©e=

bietö5uroa(i)ö. äöas rourbe bem 23iener Kabinett bafür geboten?

2^ie yientratität ^talienö lüurbe i^m nic§t gefiebert, wie bie ©r=

eigniffe beroeifen. S^afür fe^te baö 2Biener Kabinett eine ^laufet

burd^, beren 2Öert ©fterbasi) rermntlid^ borf) anfcbfug. Gs rourbe

näni(i(^ bem »eiligen 3tu()( nicfit nur fein banuiliger "iStn^ vzx-

bürgt, g^rQnfrei($ lüilligte and) ein, ha^ ber ^opft unter Um;

nänben bie it)m entriffenen Snnbf(^aften, bie 9J?arfen unb "bie

Negationen, jurücfertjalten fode. 9Benn nämlid), fo lautete bie

3ufage ^^'^anfreidjs, bie ^eüölferungen .Italiens fid; eines ^age&

gegen bie ftaatlid)e (rinf)eit ber ioalbinfel ert)eben fottten, fo

rcerbe 9]apo(eon ibnen freie §anb [äffen. Unter feinen Um-

ftänben aber fo[(e baö ipauö ^aböburg haxam Gieroinn ^iet^en.

Sie '^rinjen biefeö ^aufeö, Xoöfana unb SRobena, bürften nie=

nialö in if)re aften 33efi|ungen eingefefet, f)öd)ftenö in Teutfi^^

lanb entfcf)äbigt merben. Deicht für Cefterreic^, nidit einmal

für bie Sijnafiie mar alfo etmaö in bem itatienifc^en itriegc

5u gerainnen. Söenn aber fein ^eer fiegrei($ über ben ^o

brang, bann burfte eö bem ^^^apfte ha^:) ^^atrimonium beä fieiligen

^^Netruö gu O^üfjon legen.

Xcv Söorttaiit biefeö 33ertrageä ift bisfier nid)t be!annt ge=

lüorben; 33euft, ber ibn alö öfterreidiifdier gtaatöfan^fer fpäter

oor fic^ liegen batte, nannte ifjn ha^^ unglaublic^fte Slftenftüd,

baö it)m je rorgefommen ^). Gr ift, wenn man will, bas bipfo;

matif(^e STeftament beä bamaügen öfterreid^ifd^en Siegierungö^

ft)ftemö. (Jö ift nid)t gan^ (eid)t, fidb in bcn ©ebanfenfreiö

@fterf)aär)ä ju üerfefecn. 3d)(efienö 33efi6 roar geraiß einen 5lrieg

roert; aber wie fonnte Defterreid; fic^ biefen a?orfa^ nur ba=

burd) erfc^roeren, hai} eö, nic^t etwa um 3>enetien§, fonbern um

beö ^^apfteö raiHen ben Ärieg mit Italien auf fid; hib V 2)aö alte

Defterrei^ betrad)tetc fid) a(ö 3djul3ma(^t ber ^ix(i)e; aber raeber

Slaimi^, noc^ ^rfjugut, nod; 2)cetternid) fjätten, um ben rae(t=

litten 33efi^ beö ^^apfteö 5U fid^ern, ben (gtaatsuorteit fjintan-

gefeM. ;3^re Gpigonen aber natjmen bie Bad)C geraid)tiger, bie

') Sßi^t^um, ©. 203.
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^ntereffen ber Äirdie [tauben il)nen ptjer a(ö bie beö Staateä.

Ser Slrieti in statten mar nur bann gered^tfertißt, roenn er ein

ernfter unb eljrtic^er 3>er|ud^ war, bie ©renken beö Stetd^eä §u

rerteibißcn. SDaran badjte bie S^egieruutit jeljt nid)t meljr, otier

i()re 33orurtei(e geftatteten i[jr nidjt, fid; betreffs ^ßenetienö un=

mittelbar mit Italien auäetnanbersufe^en. ^enn ^^talien war

ein illegitimes Staatsgebilbe; ha mu^te man fid) ber SSer;

Tuitttung ^aifer 9iapo(eouö bebieuen, biefeö fegitimften aüer

'Dionardjen. ßiner ©tifettefrage jutiebe würbe ha^:> ©d)idia( ber

3)Zonard)ie auf beiDen un^ureid^enb befe^ten ©d)(ad^tfe(öern aufs

©piel gefetzt.

9lapo(eons ©eraiffen war nad) ber Unter^eid^nung bes 5ßer;

träges gegenüber Italien nid)t ganj rein : er forgte barin mol^t

für ben ©eroinn von 33eneticn, aber 9)citte(italien liejj er be;

brof)t. ®ies freitic^ nur burd) uielbeutige unb fraufe 3]or;

l^ejatte, benn bie ebemaligen Untertfianen beS ^apftes fe{)uten

fid^ nii^t naä) ber oerrotteten ^ßerroaltung bes Slird^enftaates

jurüd. 9?apo(eon III. uerbetilte 9ligra, ber fonft ftets ins 9]er=

trauen gebogen mürbe, beu ^nt^alt ber 3lbmadniugen mit Defter=

reic^. S)iefeS ©(^roeigen beunruhigte Äönig SSiftor ©manuel;

auf feinen SSunfd; manbte fid; fein ©c^roiegerfobn, ^prinj 9iapo:

(eon, an ben Äaifer mit ber 93itte um genauere Eröffnungen.

Dljue barauf einjugef^en, befdjroidjtigte 9kpoteon bas ita[ienif(^e

ivabinett mit ber 3Serftd)crung, ha'^ Defterrei(^ fid^ verpflichtet

ijahc, 9.>enebig jebenfalls IjerauSjugeben. ®as mar ein mafjrer

Seelentroft, unb 9ligra fonnte in einer ®enffd)rift über bie

Sage befriebtgt ausrufen: ,,®er £rieg beginnt unter günftigen

Stufpi^ien, unb bie Sage fijnnte nid^t beffer fein \)/' 3tber eS

gab and) einen bunffen -i]unft am ^orijont. 9iigra, bem bie

Stellung 9ZapoteonS jur romifi^en ?yrage fein ©eljeimnis war,

witterte oon ()ier aus Untjeif. ßr !annte ben ^nl)alt beS 93er=

träges mit Deflerreid) nid)t, aber er mufete, bajs 9?apoteon nichts

bagegen einroenben werbe, wenn baS ^eer beS ©rslerjogs

SUbred^t bem ^^apfte bcffen aften 33efif3 ^urüdferobere. „^n

Sie Senfi'clnft, im ^uni 1866 abgefaßt, ift für ben Sßetter 5lömg

SSiftor ©manuell, ben ^rinäen öon Gartgnan, Iieftimmt unb enthält eine

3ufammenfa[jung ber von 3iigra gefüf;rten Unterf;anblungen. 2t6gebrucft

bei diotf)an, S. 422 ff. Sie ift ein roid^tigeä r;iftorifcfieg Slftenftücf.
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biefem j^alle," fo fußte er I)in3u, „wäre eö für ^ranfreic^ fe^ir

fc^raer, S^ruppen nac^ igtatien 511 fenben, um bem ^apft bie

il)m von Cefterreicf) 3urü(fgefteIIten ^^^roüiusen luteber a^n-

nef)men ^)." Italien erhielt überfjaiipt üou je^t ab ben be;

ftintniteren ßinbrucf, baß 3iapo(eon in ba§ g^a^rioaffer Defter=

reid^ö eingetenft Ijobe. dloä) einmal ließ ber ivaifer Sa 9J?armora

einfc^ärfen, Italien folle auf feinen ^aK frütjcr (oöfdifatnen ah

^reujjcn. 9iodj midjtiijer mar, baß er bem Slönicj ä>it'tor (£-manue(

hzn diät Qoh, ben Erieg gegen Defterreid; nic^t mit üotter ^raft

ju füljren. ®urd) biefe ©inffüfterungen fanb fid; 9Iapofeon mit

feiner 3:;reue gum öfterreic^ifdjen ^ünbniffe ab; aber fie waren

für Defterreid) üon geringem Söerte, benn Italien mußte tro^

biefer 9tatfd;Iäge für feine ®f)rc nnb feine ßinljeit mit uoller

3Budjt fämpfen.

)lad) bem 2lbfc^(uffe bcä Vertrages mit Defterreic^ gab

3)rout)n be St)ut)ä feinem .§errn ben diät, er möge je^t aud)

mit Preußen ein 9Ibfommen treffen, metdieö i()n auc^ für ben

gall eineö ©iegeö ilonig Söilljelmö fid)erftel(e. i'lbcr 9hpüIeon

iiatte am ffl^ein 3U große Singe uor, um fid; ^^reußen eröffnen

§u fönnen. (Sr gab fid; übrigenö bem ©lauben f)in, aud) üon

feiten biefeö Staateö gcnügenbe S3ürgfd)aften in ber ^anb 5U

fiaben.

^n feinem (5elbftgefüf;Ie ri(^tete 9Zapo(eon III. am 11. ^uni

eine 2lrt 9)Zanifeft an baö feiner @ntfc^(üffe fjarrcnbe (Suropa,

toeldieö im gefe^gebenben Körper 3ur '^erlefung gelangte, ^n ge=

fieimniöüollen Sßenbungen, in bem orafeKjaften ©tile, beffen fid)

S^iapoleon gern bebiente, beuteteer feine ßiete an: „äßir Ijätten,

Tüaö unö betrifft, für bie Heineren Staaten be§ ^Deutfc^en 33unbe&

einen engeren 33unb, eine ftärfere Drganifation, eine roidjtigere

9tolIe geraünfd^t
; für g5reußen mel;r ^ufamwenfjang unb Eraft

im 9lorben; für Cefterreid) bie Grfialtung feiner großen (Stellung

^) '3ioti)an, ©. 436. UeBec bie abmetd^enbe 3Inftd^t (Si;6elä, ber 9?apo;

leon getüijfermajjen ein 3(ttentat auf bie (iinf^eit 3t«Iicnä jufdEireibt, ftelje

oben ®. 247, 2(nmerfiing. 9(ud; feine 2(nnQ^me, Ccfterreicf; Ijahe burd^

ben 3?ertrag mit Diapoleon ben 3tf;ein an Jranfreici^ preisgegeben, Bebarf

"Böä) fefjr ber Seftiitigung. -Tie fpätere 33ef;auptung beö 33aron 3lnbrc,

"beä jla6inettd;efä 3^roiu;n be £f)ur)ö', verfolgt eine burd;fid;tige 2(bfid)t.

33gl. bie fpäteren 2(eii^erungen Jiigras im 2(nf;ange jum IL 23anbe Ta. 111.
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in ©eutfdjfanb. 3Sir Ijätten außerbem angeftrebt, ba§ Defter=

xdä) auf ©rimb einer gteid^roertigen @nti"d)äbignng 33enetien an

Italien abtrete." äßie üebcnöroürbig gegen atte^eite! 9)ian(i)e

©teilen beö ©djreibenä müf|en anberö oerftanben merben, a(ö

fie gefagt finb, fo befonbcrö ber fpätere Rernfaii, in uie((^em

bie Uneigennü^igfeit granfreic^ö unb weiter üerfic^ert löirb, ber

^aifer ftrcbe feinen Sänbererroerb an, fo lange baö enropäif(^e

@(eirf)geroidjt nid)t geftört fei. 9tatürlid) luar baö leiste d^tbcn-

fä^djen baä 2Bid)tigfte an ber fdjönen nneigennü^igen ^f)rafe;

9lapoIeon f)ie(t fid) babnrd^ alle 33ege offen. 93eiter ließ eö:

baö europäif($e ©leic^gercidjt unb bie @rt)a(tung beö 2Berfeö

granfrei($ä in Italien feien bie eigent(id)en ßi^^c ber ^solitif

g^ranfreid^S. Saran fnüpft ber Srief beö ^aiferö eine ^^rage,

bie er fe(bft beantinortet : ,,3(ber genügt, um biefe beiben ^nter=

effen ju raafjren, nid)t bie moraüfc^e Slraft g^ranfreidjö ? 2öirb

e§, auf ha]^ feine 3Sorte geljört raerben, genötigt fein, baö

©c^roert gu jieijen? ^ä) glaube eö nidit." Qu biefer 2lntiuort

unb in hen Sc^iuBfä^en fommt bann bie <Selbfttäufd)ung, ir>e((^e

5u 3Japo(eonö 3>erberben auöfdihtg, 3um 2luöbru(fe. (Sr be=

fiauptete näm(ic|, bafs g^ranfreic^, wie anä) ber ^rieg enbige,

„burd) bie ©rftärungen ber beteiligten 2)cäd;te gefid;ert

fei," fo bafs „feine ber fragen, welche xm^j berübren, oI)ne 3^'-

ftimmung ^ranfreidiö getöft werben fann".

2tber eö gab tfiatfäc^üc^ feine 3iifit^erungen ^^reufsenö, bie

fjingeworfenen Südrufe 53iQmardö tonnten fo nidjt be3eid;net

werben. Sennoc^ ftellte Siapoleon in bem ajianifeft feine 92eu;

traütät in 2luöfid)t, unb man naijm beöljatb in ßuropa üielfad)

an, er fei mit Eönig äßilljetm einig geworben — jumat ha er

fid) auf (S-rf(ärungen aller beteiligten 9}iä(^te berief. 2)er

Äaifer nai)m fid) cor, (ebig(i(^ burc| bip(omatif(^e Mnfte bie

©renjen granfreidiö biö an ben 9ü)ein Ijinauöäufdjieben. ^reu^en

follte bann in 3Jorbbentfd)[anb fdjabloö getjalten werben; aber

für ^^reu^en l)ätte eö nie eine genügenbe ©ntfd^äbigung für ben

ißerhift beö Sifieinä unb ©(^lefienö gegeben. Dhir wenn bie

^eere g^ranfreidjö unb Defterreid)ö ha^^ Sanb überfhiteten, wenn

^reußen ju Soben lag, fonnte es fic^ bafür burd^ Sanbftrid^e

in 9corbbeutfd)(anb abfinben laffen. 9hir eine in Söaffen ein-

fierfc^reitenbe Sdjiebömadit fonnte ben S^eutfdjen bie ^sreiö:
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gebung bee 9?f)einftroineö auferlegen; nur einem ^riegsfürften

fonnte es gelingen, -^reu^en 5U bemütigen unb Oefterreid^ im

3aume 5U fialten. 9iapoIeon aber fal; bamatc. huxä) hcn meri=

!anifd)en ?ye(b5ug feine 3ßi'0^)iii'fk^J-' geleert, unb am 33eforgniö

üor bcr i^ammeroppofition getraute er fic^ nid^t einmal, eine

2lnleif)e aufjunctimen, um biefe Sütfen 5U ergänzen, unb noc^

toeniger, bie unjureid^enbe jä^rlic^e Stuötjebung gu ert)öl;en.

2)urd; ©eraatt mar 9capoIeon jum S^^rone aufgeftiegen; eö gab

fein anberes 9)tittel als biefeö, um ßuropa ein3ufd)üd}tern unb

feine >"gerrfc^aft ju befeftigen. 3tber ungerüftet, mit einer in

i^ren «Stämmen gerrütteten 3(rmee Iief3 er ficb von bem 5lriege

üon 1866 überrafdjen.

9?un, ba ^aifer 9?apoIeon fic^ burd^ ben SÖiener SSertrag

auf Defterreid;§ Seite fteHte, ba bie beutfd^en SDHttetftaaten fi(^

nabeju einmütig gegen ^^reu§cn erfjoben unb Ungarn burd) bie

2tuöfidjt auf 3lnerfenuung feiner Jßerfnffung befdjmid^tigt fi^ien,

{)ielt tia^ SBiener Kabinett hen biplomatifd^en ^^elbgug für be=

enbet. @§ faf; fid) beftärft burc^ bie i)ffentnd;e a)leinung

europa§, 5uma( S)eutfd)ranbQ, melc^eö fid) auf bie Seite beä

3Serteibiger§ beö Ijiftorifc^en Sk^d^teö ftettte. 3JliBüd; mar nur,

ba§ feber SDiittelftaat auf eigene g^auft rüftete, baB nur Sad)fen

bie 9iotraenbig!eit einfaf), bie üolle mi(itärifd;e ©inigung mit

Defterrei($ 3U üollsietjen. ^zhtv ber Könige roollte feine eigene

^riegäpoliti! treiben, fie fa(;en nid^t ein, bafe fie fid) baburd^

bem einen f(^(agfertigen ^einbe auölieferten. S)urd) bie fi^man;

fenbe ^^olitit 53ai)ernö ober eigentUd) ^forbten§ mürbe ^reu^en

ber unfd)ä|bare S)ienft eritnefen, ha^ fid; bie anfeljnfic^en

Gräfte beö „brüten Scutfd^tanbö" 3erfp(itterten. Sltö ber ^iou;

gre^ jufammentreten follte, beftimmte ber ^eutfd^e 35unb ben

baprifc^en 3}tinifter ju feinem Vertreter; eö erbitterte ben ef)r;

geizigen 9)lann, ba^ er hnxd) bie 2lbtei)nung be§ .^ongreffeö

feitenä Defterreidjö um biefe Gfjre gebradit mürbe; er erging

fic^ gegenüber feinen ilottegen am t>m beutfdjcn Staaten in

bitteren S^ebenearten über bie „Unjuüerläffigfeit unb Tuplicität

ber öfterreid)ifdien Sf^egierung". ©erabe er Ijatte feine 33ered^;

ligung fo ju fpred^en, benn er üereitefte ben ^^Man ^euftö, bie
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fübbeiitf(^en unb fä($fiicf;en Gruppen 5U einem onfe^iitid^en

^eere im ©übroefteu 3ad)[en§ 511 oereinigen. ©r befc^äftigte

fid) je|t nod) mit unfruchtbaren Crpiftetn an Siömard, in roct(^en

er ilju bat, ,,mit feiner ftarfen Seele ju 9^ate ju gelten" unb

auf bie ©inuerteibunci ber Herzogtümer in ^rcufsen gu oer;

Sid^ten ; er fd)tug if)m bie uoHe 9Inf(öfung beö Seutfd^en ^unbeä

üor, fo giuar, baf5 ^iömard and) jel3t nod) immer bie ^Neutralität

33a9ern5 gu er-^ielen Ijoffte. Dlodj am 1. ^nni lief] ^sfortiten bie

baprifi^e Kammer eine Stefolution anneljmen, in welcher ein

3iüergparlament anö ben 9Jlittel; unb Mleinftaaten ah ,,2(uö;

gangöpunft eineö allgemeinen beutfc^en ^arlamentö" geforbert

mürbe. ®ie beutfdie ^ria§ mar ba§ 2:^raumbilb, bem er biö

5um legten Slugenblide nad;l)ing. Sa^imifc^en aber rüftete

Javiern, non ber 9]olföftimme getrieben, jur S(braef)r ber §ege;

monie ^reutjenö. '^^forbten mar gn allem bereit, nur ba5u

nid^t, bas ^^auö Söittelsbac^ in einen engeren ^unb unter ber

^^üfirung ber ^olienjollern eintreten ju laffen.

@ö (ag Defterreid) atteö baran, bie 3)iittelftaaten cnbtid^

mit fid^ fortjureiBen. '^^n mar eine 3]orau§fe^ung ju erfüllen

:

ha^ 2Biener Kabinett muf3te iljrem alten SSunfc^e nachgeben

unb bem 2)eutfdjen 33unbe bie (Sntfd)eibung über ©(^leömig;

§olftein anljeimfteHen. ^ie beutf($en ^öfe maren tief nerlel^t

roorben, meil Defterreid^ gemeinfam mit ^reu^en bie Herzog;

tümer ber ^l^erfügung beö 33unbe§tageCi ent,^og
; fie fonnten aber

burcfi 3tner!ennung iljres ftaatöred)tlic^cn otanbpunfteö uerfoljnt

roerben. ®a5n mar Defterreid; je|t bereit unb eö mottte, um
fid^ ber bffentHd)cn 9)ieinung Sentfc^tanbö gn üerfidjern, nod)

einen ©d)ritt weiter geljen. @ö befd)to§, bie ^Solföuertretung

.^olfteiuö, beö non Defterreid^ uerroalteten ^erjogtumö, gu SBorte

fommen ju laffen, auf ba§ fie fidj au§fpred)e über baö ©c^id^

fal beö Sanbeö. ©ö mar feine ^-xaqe, hafj fid) bie ."oo^ftcii^er

für ben ^ergog oon 3tuguftenburg unb gegen ^^reu)3en erflären

mürben.

5)iefe 9)laBregeln maren ein feinbfeliger 33orfto§ gegen

^reu^en. 2!enn nod) ftanb ber Vertrag jmifc^en Defterreid)

unb ^reu§en t)om 16. 3ci«uai' 1864 aufredE)t, ber beftimmte,

baB beibe ©taaten gemeinfam über bie ^erjogtümer ju oer^

fügen ()ätten. Sind) waren bie .5anbe üon ^änemarf ben beiben
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^crrf(^ern ju ö^ineinfamer ^anb abgetreten roorben. 5ßon 2tns

fauoi an f)Qtte eö ^önig 2öi(f)c[m, lüenn aucft bem Kriege ah
geneigt, q(ö S^ertragsbrud) be^ei^net, fciüö Ccfterreic^ ben 33unb

511m ^i(^ter aufriefe über baö uon i()m erroorbene 9)Jad}tgebiet.

^öcftftenö auf ^olftein erftredte fi(^ ber 9ted)t5freiö bee Sunbeä;

tageö, Sc^tesroig ftonb überbaupt ni($t unter feiner ©eroatt.

3d)on bie 2tnrufung beö 33unbe&tageö raar bem 5lönig t)on

^^reuf^en unljolb; nod) mef)r füf)(te er fic^ »erlebt burd^ bie §eran=

jiefiung ber il;m feinbH(^ gefinnten Stäube ^offteinä. S^iefer 3l!t

ftaat(i($er .^ot)eit ftei)e — ba§ roar bie 9hiffaffung ^reuBenä,

M^:) übrigenö in Sdileöraig ganj nad; .53elieben fd^aitetc — nur

beiben 9)Zitbefil5ern 5U gcfamter ^anb 5U. ^) 2)enno(^ fü{)rte

Cefterrei^ feinen 3>orfa^ auö unb rief am 1. ^^ini bie (gnt=

fdjeibung beö 33unbeä über ha^:> Sd;idfa( ber Herzogtümer an,

mit ber 33egrünbung, bafj alle 3]erfud)e, fi(^ mit ^reu^en §u

üerftänbigen, gefd^eitert feien, ©benfo würbe bie 33erufung ber

Stäube .^olfteinö uerfügt. 9^id;tö fonnte bem ©rafen 33i5mard

unb ben ©enerälen, iveli^e ben Slönig ,uim ©inmarfc^e in

'Söf)men brängten, millfommener fein atö Defterreid^ö biplo^

matifdie Cffenfioe. Sie ftellten bem .SUinig cor, ha^ dUä)t

'^reußenö werbe mii3ac^tet, feine monardiifc^e Slutorität hmä)

bie 33erufung ber Ijolfteinif^en Stäube oertetjt. ©in bem ^ijnig

einleuc^tenbeö Sd)(agtt)ort raurbe gegen Cefterreic^ gebroudjt:

eö üerbinbe fid) mit ber '^eoohition gegen baö preußifdie

5lönigtum.

^e^t mar Cefterreid^ bem ©rafen SSismard auf bem rid^;

tigen SBege, unb unbeugfam uerfofgte er feinen ^Sorteit.

2Benige 3:'age barauf erliefs er ein ^iunbfc^reiben , ba§ ben

3orn Defterreidjö aufö (jeftigfte reiben muBte. „(So ift nic^t

mef)r ju sroeifehi," fo I)eif3t e§ in ber preu^ifc^en 9lote,

„bafe bie faifer(id)en 9)iinifter ben iUieg um jcben ^reiö

G^ara!teriftifc^ für Beibe aJIä(^te roor, bafe fie im grä^jal^r 1865

fo 3iem(id^ ben entgegengefe^ten Stanbpunft vertreten Ijatten. 2(15 fie ba^

nmls über bie i^eriifung ber Stänbe uer^anbelten, »erlangte Oefterreic^,

baB ber ä^erfamnilung nidits uovgelegt werben bürfe, lüaö nic^t üon Beiben

Diäd}ten gemeinfc^aftlicf) ausging; -^^reu^en bagegen Bef^auptete ,
jeber ein;

seine 3)iiteigentümer !önne ben Stäuben norlegen, iüoö er looKe. fy^^iefen, U,

©. 120.
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lüünfdjeu, 511111 Steile in ber |)ottiunu^, ©rfofge auf beu

od)tad)tfeIberu 511 erringen, ^um Steile, um über bie inneren

oc^iuierißfeiten (jiniuegjufonunen, unb felbft in ber ausge^

fproc^enen 3Ibfid)t, ben öfterreid)ii(^en g=inanjen burd^ pren^ifdie

^Kontributionen ober burd; einen eljreuüoflen '^anferott juuor;

äufomnien."

@ö loar unmög(id), bie empfinbtidjen Steffen beö ijfters

reidjifc^en Staatäioefenö groufamer 5n (leridjren. ^) ©Ieid)=:

geitig roanbte \iä) ^^reu^en an bie öffentliche 3}ieinung; am

5. ^uni üeröffent(id}te ber ©taatöanjeiger ben entfd)eibenben

Slbf^nitt beö 33ertrageö Dom 16. :3anuar 1864, in me(d;em

gefagt mar, ba^ über bie ."Q^rjogtümer nur entfd^ieben werben

bürfe in gemeinfamem ©inüerneljmen beiber 9}Zäd)te. ©0

füljrte ©raf 33i5mard feine .sUinge; ber ilrieg mar uon iljut in

ber 'l^orauöfidjt, ba^ Defterreid) auf feine iKuögleidjöuorfd)(äge

nic^t eingeben mürbe, forgfam eingeleitet, aber fomie Defterreid)

ben erften 5IuäfalI machte, mürbe itjni uor ©uropa 3]ertragö=

oerte^ung uorgetjatten. 5^er '^ruc^ 5mifd)en ben beiben 9Jiädjten

mar je^t unljeilbar, aber nidjt ^>reuBen, fonbern Defterreid)

foffte momöglii^ mit hen (ycinbfetigfeiten beginnen.

9tur 5u gut redinete ber preu|3ifd)e 2)2inifterpräfibent mit

bem auftobernben 3orn Defterreid)^. ^n SBien mürbe man un-

gebulbig über bas Sößern Senebefö, ber nocö immer in Dtmü^

lag; fein 3>ormarf(^ gegen Serün fofite bie unmittelbare 9(nt;

roort auf bie erlittene ^eleibigung fein. 3n'^euT brang '3ad)fen

in baä SBiener Slabinett, ber uerfproc^enen 33unbe§]^ilfe nid^t

ju üergeffen unb bem ©inmarfc^e ber ^reu^en raomöglid^ boc^

') Sie (Erbitterung beä SBiener Äabinettä jeigte ficf) in folgenber

9'?ote ber l^albamtjid^en „2Biener 3(6enbpoft": „Jaft mären tnir üerfud^t,

bie gan^e Sepefd^e für eine Aälfdjung 311 fjalten. Dhir ber erbittertfte

5-einb beä ©rafen 33tömardE fönnte it^m Sßorte in ben 2}htnb gelegt Traben,

bie eine burcf) unb burd; niebere unb gemeine ©eftnnung nerraten

TDürben(!). SJJotiöe, roie fie bort ber öfterreid^ifd^en Stegierung für il^re

Haltung angebid;tet raerben, fonnte felbft bei bent gegenuuirtigen ©tanbe

ber S^inge ber G^ef beö pren^ifd)eu ilabinetto untnögtid) aufjäfjlen, luenn

i^ni nid;t jeber ©inn für bie ©i^re beä eigenen SSaterfanbeö abf;anben ge:

fontmen luäve. Senn bis äu einem geiuiffen @rabe mürbe bie Jred^:

i^eit ber i^erleumbung auf ^reu^en fetbft surüdfallen (!). 2Bir bfeiben

babei: bie Sepefdie ift eine 5ä^ftf)"»9-"
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5uoor5ufommen. ^eäljalb fcf}i(fte ^aifer ^yranj i^ofepf) feinen

2lbjutQnten Cberftlieutenant o. Q3e(f nod^ Dfmü^ mit bem 9Infs

trac^e, 33cnebe£ jum 9üifbnid}e ^u molinen. ^) Ter .^oifer Ijatte

AÖenebef 5ugefagt, i()m in feinen Operationen uollfommen freie

^anb 5u (offen. Stnsbriidtid^ erftärte bes^otb 33e(f im DIamen

be§ ^aifers, e§ fotte itim nidjto üoniefcbrieben werben. 2tber

33e(f fegte bar, ha^ fid) ^Nreufsen jnr ^ikfe^ung ^olfteinö bereit

l^alte unb bafs bieö ben Slriegefatt abgeben werbe. 6ö fei

roünfd^enöraert, ha^ boö i3fterreid)ifd;e ^eer bem ©inbrudie ber

^reu^en in (Sadifen ober lüenigfien^ in 33tjf)men =;nr)orfomme.

©ans befonbcrö (ag bem i\aifer baran, bie fädififdje Strmee

nid^t burd) einen pfö^Hdjen Ueberfatt uon ben Defterreid^ern

abfcbneiben jn laffen. Ter ilaifer brang beefjalb baranf, baJB

für bie 2lufnat)me ber Sa($fen geforgt raerbe. 2tber Cberft^

lieutenant Sed, ber am 6. ^uni in Dtmü^ anfam, begegnete

ernften Sebenfen. Senebef unb ^riämanic maren über5eugt,

baB eö na($teilig fei, je^^t fd)on anf^ubred^en, meit fonft bie

a}iarf^p(äne ber na^ 9)Mf)ren birigierten Truppenteile unb

iljrer Dteferoen geftört mürben, unb roeit gubem ber 2lrmee nod^

üielfad) bie S^orräte mangctten. Tie 3serpf(egung mad}te gro^e

(Sd)iüierigfeiten ; uon ber ^ntenban^ mürben alle 3Inftrengungen

gemacht, S^orräte in 9Jlä(;ren aufjuljäufen ; uon ba follten fie

erft nai^ ^öfjmen befi^rbert werben.

T)ie 2luöfunft beä Hauptquartiere ftang unmififommen,

aber fel^t fonnten bie in .golftein uerfügten 3}iaBvege(n, metd^e

hen Stuöbrud) beö Eriegeä nad) fid^ ä^S^n, nicbt met)r rüd;

gängig gemad^t werben. ©0 tag ein fd)werer g^eljter in biefer

Ueberftür;;ung ; bie Ungebulb beö ^üiswärtigen 9Imteö ftanb in

argem 2)ii§üerl}äftniffe 5U ben militärifd;en 33orbereitungen.

Tie Tipfomatie Ijolte ju bem ©c^tage an?>, aber ber 3lrm, ber

it)n führen follte, war nod; nidjt gewaffnet. 3(n bemfetben

Toge, an weti^em "Scd bie 2öünfd;e beö Slaiferö nad^ Dlmü^

brachte, befolgte ber 2tattt;a(ter uon .^otftein bie ibm über=

fanbten ikfet)(e unh berief bie bolfteinifd^en ®tänbe auf ben

11. ^uni nadj ^i^eljoe ein.

') 2lften beö SÖtener Ärieg^arc^bS. Sie^e 2ln^aug 5um II. 33anbe

9Jr. YII.
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.^efet erft, nacftbem in bie ©oiiyeränitätsrecfite ber ^rone

^reuBenö eiu(]e(]riffen max, fül)(te fid) ivöuig 2Bi(()e(m §imi

33rit(^e mit Defterreii^ entfd^Iojfen. i^m 6c^oBe feiner ^amiUe

rcurbe um biefe 3ßit ber le^tc 3]erfud; gemacfjt, i(jn oon bem

Kriege mit Defterreicfj abjufiaiten. ©r ging oon ber SBitrae

feineö 33ruberä g^riebric^ SBilljelm IV. au§, bie fi(^ ai§> ©d^roefter

ber ©rjfiersogin (Sopljie, ber 9)httter Slaifer g^ranj .^ofeptiö, jur

gricbenSoermitthing berufen füljlte. 3l6maljnenb ftellte fie an

ben 5lönig bie Slnfrage, ob er benn luirflic!) mit ^-talien einen

Sunb gegen Cefterreid; gefd)Ioffen fjnbe. Sa nun ^önig 2Bi(=

|elm ber l)ol)cn ^ame unb bamit an^ ber 50?utter Slaifer ^ranj

^ofepf)§ ha§> Staatögefjeimniö nid)t preisgeben moKte, fo faf) er

ft(^ genötigt, bie 3:;§atfad)e in 3lbrebe 5U ftetten. ^) ©diroere

innere Slämpfe, nid)t b(oB mibrige 3luöeinnnberfe^ungen in

feinem ^aufe Ijatte ber Slönig bamafö burd),vumadjen. ^ünf

^afire fpäter fagte er gu 33euft: nur mit btutenbem bergen,

nac^ (angem Kampfe mit feinen 9)?iniftern, nac^ ac^t f(^taf=

tofen 9Md)ten ijahe er ben ^efeljt ^um 9(ngriffe gegeben, raeil

bie 9tüftungen Defterreid;ö \i)n ha^^^n 5iiinngen. Gr t)egte je^t

bie größte Erbitterung gegen baö „bnnbbrü(^ige" Defterret(^,

roobei er ber ^^^einbfeligfeiten ücrgaB, mit meldien feine 9?e=

gierung Defterreid; feit bem 3lbid;(uffe Der Dffenfiü; unb S^efenfiu;

attianj mit Stadien rerfotgte. Qu biefer ^^it 'b^antmoxt^t^ er

ben 33rief, in weldjem (Sr5bifi$of 93le(c^erö von 9.öin iijn 3um

^rieben mabnte, mit einem ©djreiben, meldieö bie f)eftigften

33oriüürfe gegen Defierreid) entljiett. „3(m 33unbcötage/' fo

f(^rieb er, „Ijat Defterreid) ben ©afteiner 33ertrag einfeitig.

') £a 3Jlarmora, ©. 291. (Eä i[t möglief), 'Da^ bie Äönigin^SSitroe

betn Äönig eine ungenaue grage üorlegte, bie er mit ©runb cerneinen

!onnte; aber aud) fonft mar er im 9?ed^t, fid^ ber ungefegenen gragerin

3u entjie^en. So urteilt )ef6ft ein ^yeinb 5preu^enä, ber §ergog von ®ra=

mont {®. 280). Sie 3(ntitiort beä Äönigg macf)te bie 9iunbe burc^ bie ^abi^

nette von SB'ien, ^^arig, gforenj; ein 33eirieiö, 'tia^ ber ilönig fid^ ju fjütetx

ijatte, bie ÄbniginsSEitrce in baö Öef)eimniä einjumeifjen. ^n Bemerfen ift,

ba^ nac^ bem 33eric^te (SfermontsS^onnerreä, beä franjöfifd^en 3Jtifitärattad§c'§

in Berlin, Dom 7. 5Diai ber Äönig angefificf; fd^on früf)er eine ä^nlidf;e 2ln:

frage beä ^axQ uerneinenb Beantmortet ^atte (3iotl^au @. 447). Uebrigenä

ueri'djiüeigt nod) baä 1867 erjd^ienene preuf5ii'd;e ©eneralftabömerf ben 33e;

ftanb be§ S5ertrageg.
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o^ne i^onuifjon ^^^reufjons, äerriffen imb bie ^erjogtümer:

frage, bie ^iDifdjcn iinö iinb nicf)t am 33unbeöta9e gefd^lid^tet

lüerben follte, gegen ben 9>ertrag jenem üorgelegt. So folgte

ftc^ ^erfibie, £'üge, 3>crtragöbnid) nnauf(}a(tfam feiten^ Defter^

reid^ö ^($ Ijabe mit meinem ©otte im ©ebet ge;

rnngen, nm (Seinen SBißen ^n erfennen, nnb nur fo l^abe

i^ Schritt vor Sd)ritt, '^^reuf3en5 Qhvc im 3(uge baltenb, nad^

meinem ©eroiffen ge^anbelt." u^er Mbnig empfing am 8. ^uni

ben italienifi^en ©efanbten. S^iefer fanb iljn tief bewegt,

„©(üdlicfiermeifc/' fo fagte er, Jjabt iä) ein reineö ©eroiffen.

Sänge Ijat man mid) angeffagt, hcn Rxkq am (i'Ijrgeij 5U

TOünfc^en ; aber jet^t nad^ ber 9Beigernng Defterreic^ö, ben ilon^

gre§ gu befö^iden, nad) ber unraürbigen ^ßerle^ung beö ©afteiner

SSertrageS unb nad) ber beftigen ©prad^e feiner ^^reffe mei^

bie gan,^e Sßelt, mer ber 2tngreifer ift." ^n biefer 9{nnat)me

irrte ber Rönig, bie i^ffentlic^e 9Keinung fonnte nur in bem

aufftrebenbcn ^^rcu^en ben ?yriebenöftörer fe^en. Tamalö mie

fpäter mar Mönig 9SiU)e(m uon feinem 9iedite überzeugt; bie

5Renfd)en uergeffen nur ju (eid)t baö bem l^iäcEiften zugefügte

Ungemad^, luenn fie uon itjm Unredit ju teiben glauben, ^n

biefer Stimmung fanbte ber .QiJnig ben 33efeb( nadj .^olftein,

gegen bie Ccftcrreidjer mit 2Öaffengenia(t uor5uge[jen.

©omie ©ablenj bie ©inberufung ber Stäube üerfügte, Iie§

if)n SRanteuffel üon Sditeöroig Ijer miffen, bafj er oljne S'öqexn

^otftein befel^en merbc, um baö ^errenred;t beö 5lönigö üon

^reuf3en ju mafiren. Sc^on am 7. ^uni marfd)ierten preu^ifd^e

33ataiIIone inö Vanb unb nabmen oorerft 33efi^ üon ben

@ebiet§tei(en, bie nid)t non öftcrreid)ifd)en Gruppen befe^^t

raarcn. Saö mar ber 2Infang. 3(tö ficf) bie Stäube am 11. ^Uini

§u ^fee()oe üerfammefn mollten, erfc^ienen aud^ t)ier preu§ifd^e

^Truppen unb nerliafteten hm öfterreid)ifd)en 5\ommiffär .Keffer.

9}Zantcuffe( fünbigte an, ha^ er tagö barauf aud) in 3(ftona

einrüden merbe. §ier Ijatte ©abfenj, nor ben ^reu§eu unter

^roteft 5urüdroeid^cnb, feine 33rigabe ^ufammcngejogen; er fal;

fid) je^t genötigt, baö leiUe Stüd bolftciuifdjen -öobenö 5U

räumen nnb fid) nad) bem benad)barten .^Uinigreidje ^annooer

Surüdjujief^en.

?^od) immer entmidelten fid) bie Thinge nidit fd)nett genug
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für bie Ungebulb ^iömardö, SOloItfeö nnb 9toon§; fie uninfc^ten,

eö möge in §olftein 311111 crfteii Sdjiuertftreidje fommeii, beüor

no(^ ha^j fodere @efüge beö öfterreic^t]rf)en ^eereö in Tla{)vm

(jefeftigt luar. S^iiönmrc! gab SOiantenffcl bie ©rf)n(b, er fei in

^olftein 3U rüdfidjtsuott uorgegangen. ,,äÖäre eö bod; raenigftenö

3U einem £ugehüed}fe( gefommen!" fagte er in übler Sonne ^nm

ita(ienif($en ©efanbten. So 2}krmora meinte mit dleä^t: „^ä)

felje nidjt ein, luie Sllanteuffef auf bie Defterroidier fdiießen

fonntc, raenn biefe fi(^ obne Sdjiuertftreid) 5nrüd§ogen!"

@enia(t war nun angcroenbet worben gegen ^^eamte nnb

Gruppen Dcftcrreid)ö, nnb biefe Tladjt berief beötjalb i(jren 53ot=

fd;after ©rafen i\aro(i)i uon 33erlin ah. @(eid)/ieitig luanbte fid^

Defterreid^ üagenb an bcn ^unbeötag. ^reu^en, fo [teilte eö

ber 3}erfamm(ung uor, Ijabe hen ©afteiner 33ertrag uerle^t; ber

2lrtifel 19 ber beutfdjen ^unbeöafte aber biete bein angegriffenen

^eile ©c^u^ g^gen ©eiualt. ©eöljalb beantragte Defterreid),

ber ^unb folle bie fteben Slrmeecorpö, über Tüe(d)e S)eutfd§(anb

bamafs außer bcn brei preußifd)en (iorp§ verfügte, mobiüfieren

unb bie 33efel)(ö()aber ernennen. Somit fodte bie gefomte

Sunbeömoc^t jur 33eftrofung Preußens oufgeboten werben. 9Iud)

biejenigen Staaten, bie biöljer ouö 9iüdftdjt für ^renfjen nic^t

gerüftet {)otten, follten burdi einen 53efd)(uß beö 33unbeö einen

9^ed)t5titel §ur 9)tobi[ifierung i^rer Gruppen erljolten.

SBölirenb fic^ Defterreid^ bemütjtc, beut ©eutfc^en 33unbe

cor beffen ^>erfd;rüinben :^eben eingiiljoiK^en, fd^ritt 33i§mard

3u roirfungöüoKer STbat. ®er ©ntwiirf ber fünftigen ä^erfoffung

®entfd)(onb§, ben er trotte ausarbeiten laffen, tourbe am 10. ^uni

an bie beiitfdjcn ^Regierungen gefenbct. Saö mar eine he-

beutimgeüoKe gefdjidjtlic^e Slrbeit. Sie l^orfditäge entfjielten

hen 2tu§fd^[ui3 Defterreid^ä an^^ ®eutfd)(anb, ein Parlament, U-
ruljcnb auf bein affgemeinen ©timmredjt, ©emeinfd^aft in ben

großen uofförairtfdiaftlidjen ?vvagen, ©d^affung einer beutfdjen

©eemadjt unb nod) einmaf, um 33ai)ern 5U gewinnen unb g^ranf;

reic^ 3U befdjwid^tigen, bie Reifung beö militärifd)en Dberbefefjtö

5wifd)en ^'reuBcn unb SBagern. „®ö ift unbillig/' fo fd)rieb er in

bem ^.Begleitbriefe ju ben ^sorfdjfägen an ben ,ö^i'3og von i^oburg,

„in oerfangen, baf3 ©ine ©enerotion ober fogar ©in 9Jfann, fei

eö anä) mein affergnäbigfter §err, an ©inem ^Tage gut mad^en
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foU, luaö ©enerationen uuferer Inirfafiren :3<if)i-1)iniberte F)inburd;

üerpfiifd^t (jaben." SSorurteilötoö fprirf;t -iliömarcf in bem 53riefe

über Defterreic^; auä) am 3>orabenbe bes 5lampfe5 erfannte er

an, ha% biefer 3taat fraft feiner ©efdiid^te um feine Stellung

in 2)eutfd^(nnb t'ämpfen muffe, oein 33Iicf faf) über bie ©reig;

niffe I)inroeg; fein SSort ber Seibenfd^aft burc^brid^t in bem

mevftüürbicien 3d)reiben bie Darlegung feiner £'ebenoarbeit. ßr

gefteljt ju, baf3 '^reuBcn=2:;eutfc^(anb ade aiebnüdifeit mit 9?om

befi^e, raelc^eö „aucb fd^on in ben erften 2(nfängen hnx^ hm
Dtaub ber (Sabinerinnen ein erfiebüd^eö Cbium auf fidb hib.

Qrfl glaube, bü% and) bem germanifdjen 9tom ber ßnfunft, faffö

©Ott i[)m übertiaupt eine befeuert, einige ©eiualtttjat an ben

©abinern nicbt erfpart bleiben mirb, unb mödite fte auf ein

93iinimum rebu^ieren, ber ^ät baö weitere übertaffenb." Siö;

mard menigfteuö täufd)te fid) nid)t barüber, von luem bie @e-

maltttjat ausging, unb er f(^eute nid)t vov \f)X surüd. ^n biefen

^'agen berief er ©enerat Slfapfa, einen ber ^ü^rer beö ungarifd;en

cKeooIutionsfriegeö von 1849, ^u nd) unb beriet mit if}m bie

:}(ufftcllung eines ungarifdien ^nfurgentencorpö. 3itÖ^^ic^ rairfte

er auf bie i^ffentlic^e SJteinung 2^eutfd)(anbö, oon ber feine

ii^ebeutung allmät)lid) erfannt mürbe. ÜIrnotb Diuge, ber alte

2)emofrat, erließ ein Sdjreibcn, in bem er bie ^eutfd;en

§um 3Infd)(uffe an ^reuBen maljnte; ber .^rief rourbe von ber

preufeifd^en 3iegierung eifrig oerbreitet. ^n £übbeutfd)(anb

frei(id) überraog bie Stbneigung gegen ^^^reu^en; trol3 üerfd)iebcner

fdjiüäditid^er 33ermitt[ungöüerfud)e '^^forbtenc-., ben 93iömard bafür

mit beut 9iamen „eineä ber ef)rlid)ften unb norurteitäfreieften

^Jörbererö beutf($er ^ntereffen" beehrte, lebnte S3ai)ern am

11. 3uni ben legten 2Intrag ^^reu§ellö ah unb gefeilte fid) ju

feinen ©egnern. Sie Äampfftellung ber beutfd^en Streitfräfte

trat bamit in beuttid^en Umriffen Ijeruor. Sie bffent(id)e 9)iei-

nung 9torbbeutfd)fanbö empfing üon bem 3(ppelf -^^reuBenö an

ha^j beutf(^e ^^^artament enblic^ einen ftärferen GinDrud; man

begann audj in liberalen Streifen einjufefien, baß Siemard, roenn

auä) nid)t (STiücder, fo bod) Söerf^eug beö nationafen ©ebanfenö

fei. Ser 3"fod wollte, baJ3 ^^^reußenö ^ieformplan faft an Um-

fetben ^age oeröffentlid^t raurbe, an bem bie 33otf^aft 9?apo=

leonö III. an g^ranfrei(^ erging : bort bie 3ufonimenfaffung aßer
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nationalen Prüfte, l)kx baö "V'rogramm, luefd^eö bie Treiteifung

^eutfd)(anbä öereroigen raollte. a)kn begann an ben Srnft ber

2lb[id;ten 33iömar(fö ju glauben rDiogcjenbad) unb 9J?at()9, bie

b'elben babift^en 9J?inifter, luefdie bie ?^ül)ning ber bentfd;en

©tämme bnrrfj ^^reut3on für naturgemäts Ijielten, bilbeten ben

^ern einer nationalen nnb liberalen Partei im ©üben. 2Bof)t

fonnten fie baö ©roBberjogtnm nidjt com Kriege gegen ^reu§en

jnrüdljalten, ba ber Sliinifter be§ SlenBern, @belöf;eim, bie über=

mächtige preu§enfeinbfid)e Strömung für fid) f)atte. 2luf mand^en

nambaften Parlamentarier 9?orbbeutfd)lanbö mirfte 33iömard in

ernften Unterrebungen, in benen er ©inblid in feine ^$läne er=

ijffnete. S)er Slurljeffe Detfer, ben SiömarcE burd) bie bem 5lur=

fürften aufgejranngene 2Bieber()erftelIung ber fieffifc^en 33erfaffung

geraonnen liatte, trat fd)on bamalö im 9(uöfd;nffe beä 5ktionat;

üereins für bie 2{nGföljnung mit bem pren§ifc^en 9Jiinifter ein.

@r üermittelte m\ ©efpröd^ 33iQmard5 mit bem ^räfibenten beö

33erein§, 33ennigfen, iueld)eö mit ^^orraiffen beö 3ütQfc^uffeö am
19. '^ai ftattfanb; and; beffen ?^reunb SRiquel ronrbe jrüei

SEoi^en fpäter üon 33iömard 5U einer Unterrebung geloben.

S)ie beiben ^annooeraner £)örten mit ^ntereffe 5U, fonnten aber,

um if)rem .§eimat§ftaat nid^t untreu ju fein, bie (Eröffnungen

nic^t mit einer S^f^öt' beantworten. Soc^ fe^te ^ennigfen in

ber ^weiten f)annooerfd)en Kammer burd^, baJB ber ^önig bringenb

gur ßinljaltung ber 9ieutra(ität gemannt raurbe. 3)ie $ßolfö;

oertretungen oon ©armftabt unb 3kifau oeriueigerten fogar bie

©elbmittel §ur 9)iobilifierung gegen ^reu§en. SebeutungGüolIer

aber raar, ba^ Sismard fdion üor bem Slriege mit ben j^üEirern

beä gemäßigteren ?flügelä ber preu^ifdien Sanbtagöoppofition

in ernfte 3Serl)aublungen über eine 3(uQföl;nung fid) einlief3. @r

50g in erfter Sinie ^Xroeften ^), bann Unrnl), hm frül;eren ^rä=

fibenten ber preußifc^en ^tationaluerfammlung -), in fein 3]er=

trauen. Xroeften, oielleidjt ber politifd; roeiteftblidenbe 2Rann

ber bamaligen liberalen Dppofition in ^reußen, ging auf feine

1) eie^e ben 3(uf!a^ Sipfeö in ber „Seutf^en 3iet)ue" 1880, 4. §eft:

„58tsmarcE unb S^roeften". Ser 58riefroec^fe( mit Xreitfcfife au^ jenen

^agen raurbe non 58ail[eu in ber „2)eut)'d^en 3?iinb[d^au" 1896, Dfto6er=

i^eft, mitgeteilt.

-) Unru^, „ßrinnerungen", S. 341, ©efpräcf) uom 20. ^uni.

gtiebjung, 1859— 186ö. I. 20
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2Itifid)ten ein. Crr billigte fdjon tiomalö ^ismarcfö äußere ^^olitif

;

er un'midite ben Sieg feines SSatertanbeö oon ganzem ^erjen,

obiüo(;( er bie ^^efürdjtnng auöfpradi, boB ber oolbat nad^ ber

3?üdfef)r uom Siege ßente feiner politifc^en Stellung ,,Quf ber

Stra§e uom ^ürgerfteige I)erunterfloJ3en rcerbe". @r erhärte

23iQmarc!, feine Partei fteHe nur bie eine Sebingung, ba§ 'i>a§>

Subgetre(^t ber 3?oI!Qüertretung uon ber ^rone onerfannt inerbe.

2;arin ftanb 3:iüeften auf feftem Örunb; Die 9fed)töoer(c^ung

muBte gefüfint lüerben, beoor baö 2tbgeorbneten^auä bie 9tegierung

unterfiü^en fonnte; fonft fprad) nd) bie liberale Partei felbft

baö 3:obe5urteiL 3:raeften arbeitete auf 2Bunf(^ 53i5mardQ ben

©ntiourf einer 3:i)ronrebe aus, in TOeIc6er ber Äbnig in freier

©ntfdjüeßung biefen @runbfa| anerfannt I;ätte, unb übergab

\[)m biefeö S($riftftüd am 8. ^uni. ^^urje 3^it barauf eröffnete

93iömard §errn u. Unrufj, ha^ baö 2)iinifterium mit biefem

3]orf(^tage einoerftanben fei. Äönig 3BiIf)ehn aber, fügte er

I^in5u, TOeigere fid), fo weit cntgegen^ufornmen, Unn er meinte:

rcenn er einroittige, fo fönnte it)m ber Sani)tag am Gnbe nac^

bem Kriege roieber einen ^ei( feiner Jiegimenter fortnebmen.

Q§> nav atfo bie 2lbft($t 33i§mardQ, je^t fc^on auf berfelben

©runbfage mit ber S^otfGüertretung ^rieben gu fi^fießen, lüie

bicö nadi bem Siege uon Slöniggräl^ gefd)al). ^n biefen Unter;

rebungen, fo beri(^tet .^amberger fpäter, befd^raor 33ismar(! bie

3[l2äuner ber Dppofition, nur für eine furje 3eit if)re feinbfetige

Haltung aufjugeben. ßr beftritt nid)t ha^j ©eroid)t it)rer 3lnflagen,

aber er raieö barauf f)in, ba§ feine Stellung neben feinem ben

mobernen ^been ab^otben Äönig unenD(id) fd^roierig fei; biefer

fei bei feinem üorgerüdten 2t(ter rcenig ^u SReinungsänberungen

bereit. Sie aber follten je^t nor aßem an hen Staat unb an

ba5 große beutfdie ^atertanb benfen. So bereitete S3i§mar(f

bie Einigung 2^eutfdj(anb5 üor ^).

UuterDeffen na^m ber ^rojef?, ben Cefterreidj am Sunbeö;

tage gegen ^reu§en anftrengte, feinen g^ortgang. Defterreid^

begrünbete feinen 2Intrag auf 2Robi(mad)ung ber Streitfräfte

S)eutfd^Ianbö bamit, baf, ba§ 33unbesred)t gegen ben Ginbruc^

^) 3"lfl"i"i2n^ängenb finb Siäntardfs bamarige 3>erfjanblungeti en

i'di)U bei ^vO)cf)inger
, „^yürft 33iämarcf unb bie ^Parlamentarier", 33erlin

1895, S. 26—36.
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^rcu^enä 511 fdjinnen fei. ®er 3tntran entf)iclt einen g^orni^

felj(er, ben 93iege[eben at§ fnnbiger Sxeferent für beutfd^e 2(n=

gelegenf)eiten uiof)( nid^t überfal). Siegeteben erblidte in ber

S3imbeöafte etroaö Sebenäfäljigeä, meljr ah ein Ijinfälligeä 2lu§;

funftönüttel ; aber als Defterreid) fie jum erftenmal luirfen (äffen

tüollte, mu§te eä fi(^ über i(;re fd^tüerfälligen g^ormen ^inroegfe|en.

^enn uorerft geljörte Defterrei(^Q 5l(age gegen ^^srenfeen roegen

^Berle^ung beö ©afteiner $I>ertrage§ gar nic^t üor ha§, gorum

bes. 33unbeötage§, weil biefer bem 3]ertrage nie beigetreten roar.

S)ann raar ber 33unbeöa!te anä) bie fc^Iagfertige ©j-ehition fremb,

iueld)e Defterrei(^ if)r sumutete. S)ie ätfte fdjrieb üiefmel^r, wenn

ein i^unbeömitglieb ftörrifd; lüar, ein Tangroierigeä ^roje^üer;

faf)ren uor, in bem erft nac^ 5al;(reic^en SSermitthmgöüerfudien

5um S($hiffe bie miütärifcbe @re!ution geftattet roar. Senft,

ber jn diäte gebogen ranrbe, falj mit tiefem 3[Ri^befjagen , bo^

bie ©enoffen Defterreidiä in eine 23erlc^nng beö Snnbe§üertrage§

(jineingejogen merben fottten; er raarnte Defterreid^ üor @in=

bringnng feines 3Intrage§. 3((ö er nid)tö auöridjtete, überlieJB

er e§ ^forbten, ben 2(ntrag in eine g^orm gu gießen, luetd^e ben

gur 3Ibit)el)r ^reu^enö bereiten 9}2ittelftaaten anneljmbar raar.

Ser preußifi^e ©efanbte in ^ranffurt legte ber fdjfeunigen

9Xbftimmung über ben 3tntrag ber ^^räfibiahnad^t nid)tö in hcn

^eg. ^e I)eftigere Sef(^(üffe ber ^unbeätag fa^te, befto beffere

©rünbe lieferte er gnr ^riegöerftärung. ^reu§en marnte no(^=

mala alle 9)littelftaaten, eö bezeichnete te(egrapl)ifd) bie (Stimmen^

abgäbe für bie 3)Iobi(mad)nng a(ö Kriegsfall. 3Iber bie @nt;

fcfieibung toor nid^t mel;r aufjulialten.

Unter tiefem ©c^ioeigen rourbe am benhuürbigen 14. ^uni

bie te^te Sibftimmung am 53unöe uorgenommen. ©egenftanb mar

itid)t ber öfterreid^ifd)e, fonbern ber üon Sägern umgeänberte

Eintrag, ber mit bem 33unbeörcd)te im @in!(ang ftanb unb in

feinem SBortiaute nid)t gegen ^reu^en geridjtet mar. Sapern

fd^lng üor, eö feien lebigtid) bie t)ier 2lrmeecorpö ber WitttU

ftaaten anf ben SlriegöfuB §u fe^en. Defterreid^ö unb ^reu§en§

Kontingente blieben burd^ ben SSertrag unberüljrt — unb anä)

jene 9tüftung mar nid^t etroa burc^ ^reu^ens 23unbeöbru(^ be=

grünbet, üietmel^r nur a(ö ^mtd angegeben, ber Sunb muffe

33orfef)rungen treffen, um etrooigen Störungen be§ ^rieben§
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entgegenh'eten 511 fönnen. ©ine ausgefprociiene Tld)x1)dt fanb

fid^ für biefen Eintrag, hen Defterreid^ gu bem feinigen mQ(i)te.

3^reit)err 0. Mhed rerfünbete, inbem er fid) über einige Un=

flor^eiten ber 3Ibftimmung f;inroegfe|te, als ©rgebnis, ha^ ber

3lntrag Satjernö mit neun gegen fec^ö Furien angenommen fei ^).

darauf erf)ob fid) ber preuBift^e ©efanbte Sauigni) ju

einer fcierticften ©rflärung. ©r mar ein 3)tann mit fonferüatiüen,

!Qtixo(if(^en Ueberjeugungen unb nic^t otjne 33ebenfen folgte er

33iömard auf feiner g^euerba^n ; man roiü bemerft "^ahtn, baß er

ficf) ftocfenb feineö 9(uftragcö entfebigte. Qx erflärte bie S^unbeö;

afte für gebrod)en, ha ber 3(ntrag Cefterreic^s pir 33e[)anb(ung

gugelaffen morben fei. ^reußen fünbigte beel^alb in aller ^-orm

feinen 2tuötritt aii^j bem 2;eutfc^en Sunbe an. ^ie formalen

©rünbe für öiefen Schritt waren nicbt ftärfer a(ö bie für hm
ijfterreicfjifcben 3tntrag. 93iit ooKcm 9ieci)te entgegnete ber bat)rifc^e

©efanbte: nid}t ber uiel angefod;tene 3(ntrag Defterreic^ä, fonbern

ber 3(ntrag 53at)ern5 fei angenommen morben, fo baß ber ^Sov-

raurf beö .^unbeöbrudjcö unbaltbar fei. Saoignij beging t}^n

gebier, baß er nic^t fofort na^ feiner ©rfiärung ben (Baal

t)erlie§. <Bo mu^te er no(^ ben geroic^tigen Ginfprud; beä

^präfibenten mit anbören: ^reußenö 9(uötrittöer!(ärung fei nichtig,

benn ber 2)eutid;e Sunb fei grunbgefel3(id) unauflöölid) unb für

hen unf)ei(oollen SSorgang fei ^reu^en allein üerantmortfic^.

Stber nid)t bie ftaatöred)tnd)cn normen entfdieiben über

ba§ ©efdjicf ber 33ölfer. 21>enn ber ^nf)alt auz) itinen geinidjen

ift, baut iiä) ein neueö 9^ed)t auf, mitunter burcii friebUd^en

SSerglcid), sumeift nac^ ber ßntfdjeibung beö Scbroerteä. 2ln

biefeö appellierte je^t Mönig äöil^elm, inbem er feinen 3:^ruppen

ben ©inmarfd) in Sadifen, §annoüer unb Reffen befallt ^).

^) gür ben 3tntrag Saijernö fttmmten Cefterreic^, Saijern, <pautu»rter,

SBürttemberg , ©a4>en, Äur^effen, öefieniSannftabt, Diaffau, SJJeiningen,

granffurt; gegen ben Stntrag 5ßreu^en, Suremburg, beibe 9)Je(f[en6urg,

SBeimar, Äoburg, 2tlten6urg, 53raunicf)roeig, ClDenBurg, gc^tnarjburg, 2(ns

l^alt, Hamburg, Sübecf, 53remen; auö ber Stimme ber 16. Äurie (£'ied^tens

ftein, beibe 3ieu^, Sippe, 3BaIbecf unb Sc^aumburg) rourbe man nid^tflug;

Saben entfiielt fid^ ber 2Ib[timmung.

^) 3" i>ei^ ytadjt uom 15. auf ben 16. 3""i ^«tte Siämarrf eine

Unterrebung mit bem engtifd^en Soti'c^after Sorb Softus. Um SKitternac^t,
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2Bie aber ber fetnbfelige Stntrac^ unb ber 33efd;(iiB be§

Sunbeötageö in 23erlin üerlautete, roirfte baä v)k ein ^citfc^en=

f)ieb. ©er preu§i)d)e ^atriotiömiiö recfte fid^ in bie ^ö^e; al% ein

©tabtoerorbneter üon 33erlin an biefem Xaqe im S^orfaale beö

©i|un(3öfaale5 im .^affe gecjen 23iömar(i äußerte, er Ijoffe auf

bie ^iieberlage ^reu§enö, erfiob fid^ ein ©türm beö Hnraillenä

unb 9?ufe mürben laut: „^inau§ mit if)m!"^). 2Im 3lbenb beä

14. (juni fannte man 'i)zn ^n^ait beö Sefd^tuffeä nod) nic^t,

aber bie 53eroegung über bie ^Sorgäntje in ^ranffurt mar tief.

^um erftenmal fjörte man unter ben £^inben, raäljrenb 3:;ruppen5

abteitungen üorbei5ogen, freubige 3"i^iif^ »^ß^ ^olfeö.

lüä^renb fte eben im ©arten be§ 93?ini[tertum§ umhergingen, fagte Siä=

martf : „^n biefer Stunbe finb itnfere S^ruppen fd;on in ^annoner, Sad^fen

unb Äur^effen eingerücft." S)ann fu^r er fort: „@g rairb ein filutiger

Äampf fein. SSießetc^t unterliegt ^reu^en, aber in jebem %aüe rcirb e§

tapfer unb el^renuoE fämpfen. 3üenn roir gefd^Iagen rcerben, !ef;re td^ nid^t

J^ierl^er äurücf. ^<S) icerbe beim lel^Uen SCngriffe fallen. Man fann nur

einmal fterben, unb eö ift Seffer, 311 fterten, als gefd^Iagen ju fein."

') llnruf;, „Srinnerungen", '3. 241.



X. Bud).

Ö)i*cjatttrattoiT

3n ben cjroBcn liZationalfrietTien rcirb ber S(f;ht^ Qesogeit

au^j ben .*Rräfteüer(jä(tnii"fen ber ©egner. (rinjefne ^elb3üge unb

g^riebeusifc^Iüffe ftnb oft baö ©rgebniö beffen, roaö man ben

Zufall nennt: es !önnen f^ei-üorragenbe 9}tänner ober baö

«Spiet ber bip(omattfd)en 33e3ie[}ungen ber 9Be(tmä(^te eine 3]er=

fdnetnmg tjeroorrufen in bcm 2Sa(ten ber elementaren unb onja^

nifierten ilrnfte ber Dktionen. 3öenn bieö t]efd)ief)t, fo unrb

ber ^ro5e§ in ber Siegel fo oft aufgenommen, (nö am Sc^fuffe

einer längeren ^eriobe bie raafjre DIatur ber ftimpfenben ^Teile

fid^ gettenb mac^t. Xev 5lrieg, biefe pdjfte Sfnfpannung ber

moraüfc^en unb pfjpfif^en Gräfte ber Staaten, bringt i{)r t)er=

borgeneö inneres Seben 5um 58orf(i^ein.

So gefd}a^ e§ in bem ^Ringen ^reui3en§ unb Defterrei($&

um bie 3]ormac^t in S^eutfc^Ianb : ber ^rieg oon 1866 mar

nid)t burc^ fi(^ felbft entfi^eibenb, fonbern weil Cefterreic^ fe(6ft

iljn a('5 bas ©nburteit einer breibunbertjäfjrigen (3jef($idite hin^

nai)\n unb auf bie Sfeuifion be§ ^^^rojcffeö oer5id;tete. '^U-eu^en,

baä au^j proteftantifd^em beutfd^en ©eifte bur($ gmei ^atjr^unberte

alle (i-Iemente ber 33i(bung in fi($ aufgenonnuen f)atte, fonnte

in ^eutfc^(anb nid)t md)x enlnnirjeft merben. 3(n Defterreic^

rächte fic^ öie iltiebertjaltung unb 2(usrottung aller geiftigen J8e;

ftrebungen in bem ;3a^^^^""bert naä) Sciebermerfung unb 33er=

treibung ber ^roteftanten : 35erbannte, raie ^ol^ann Kepler unb
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2lmo§ ßomeniuö fonuten nicfit burd; 3efuitenfd)üfer erfcßt merbeu.

S)ie ^rooinjen fübUc^ uoii ber SJoiiqu waren bie einsiöeu

beutfi^en ^anbfdiQften, bie üon ber @ei|3el beö 3^reif3i(]iä{)ri(3en

Krieges nidjt beriUjrt würben, aber cterabe fie fanfen, luäljrenb

S)eiitfd;fanb fid) (ani]fam erijolte, in immer tiefere geiftige unb

roirtfc6aftli($e 93er5bung. 2(tterorten fiUjIten Tlaxia 2:f)erefia

unb ^ofepf) II., afö [ie ben Staat an^j ber 3t'vi"iittung empor=

riefen, 9}bnge( an 9)iitar6citern in bcn oberen wie ben unteren

©tufen ber SSerwaltung. 3tber i^r fegenöreid)e5 SBaften f(b§te

ber 9)?onarci^ie foId;e ^raft ein, ba§ fie wie uerjüngt bem

wieberf)0Üen 3(nfturm ber fransöfifd^en ^feuofution wiberftanb,

wä^renb ber ©taat g^riebri($§ beö ©rotsen unter bem ©c^(age

üon ^ena gufammenbrac^. UnljeituoII war eö bann, ba§ bas

9?eic^ mit i\aifer ^yranj 11. in bie 9(bfe§r von freieren Seben§;

formen surüdfiet.

^n allen biefen 2Öed)feIfäIIen blieb bie 2(rmee ba§ 9?üd=

grat beö 9icidjeö. 5tie ermattete i[;re Stuöbauer; mit ^'^tercffe

lieft man ©(^ilberiingen wie bie 33arnf)agen§ nad) ben -liieber;

tagen üon 1809, auö benen (jerüorgeI)t, wie wenig ha^j innere

©efüge beö in Ungarn (agcrnben .<Qeereö burd) bie uorfjergefjenben

©d^tac^ten gelitten Ijatte. 9)ian ucrgteidje bieö mit ber 3tuf;

Bfung beö preußifd)en ^eereö na($ Qena, mit ber 3ßi"f'^6"»g/

bie in ber 2(rmee 9tapoIeonö naä) ben kämpfen bei ©rofebeeren

unb an ber Slat^bad;, no(^ üor ber ©c^fad)t bei Seipsig ein;

getreten war, unb man erfennt, we(d)e 33ebeutung biefer jätie

Drganiömuö für bie ^absburgifdje aJJonard^ie befaß.

5!)er ©^öpfer beö öfterreii^ifdjen §eereö ift SBallenftein.

©eine potitifc^en Entwürfe fanfen unter ber ^ellebarbe batjin,

bie ii)n §u @ger nieberftieß; mit i()nen befi^äftigt fic^ unauf;

t)br(id) bie @efc^ic^töfd;reibung, aber merfwürbigerweife l)at baS

^auptwerf biefeö organifatorifdien (Beiite^j, bie 2(rmee, nod)

feine entfpre(^enbe ^^ürbigung gefunben, bie aud; nur teife

I)eranreic^te an ©d^itterö poetifc^e 33orfid)rung beö 2ager§. ©§

fdieint, ba§ man fid; im mi(itärifd)en Oefterreid) ein§ugeftef)en

fd)eut, baB eä ein 9tebeII war — unb im Sinne gewiffentjafter

©otbatenmoral war SBattenftein e§ gewif5 — , ber ha^ ^aupt=

werfjeug ber ©roJBmadjtfteltuug Defterreid)§ fdjmiebete. (Sin

guter ©eift mattete aud; nad) feinem 2^obe über bem ,§eere, benn
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nidfit Sfiationolität, nid;t ^onfeffion, fonöern 35erbienft entfc^ieb

über Seförberiing. 3" ^^"^^ 3^^^/ ^'^ ^^i" ^^roteftant in ben 6rb=

lanben gebutbet löurbe, alfo biö 5um J'oleran^patent ^ofep^Q II.,

unD aud) fpäter, alö fein 9adjtfQtt)o(if bie Stelle eines 9xid}ter^

ober anä) nur eineö ©d^ulmeifterä be!(eiben fonnte, alfo bis

jum ^af)re 1848, brai^ten es proteftantifcfie effiliere ju ben

Ijöc^ften Stellen. )Bk anbers mar bieä möglidj, ba öod) ©ö^ne

aii^ allen fürftüd^en gantilien ®eutfd)lQnb5 in ber SCrmee bienten

;

fdienften bod) bie proteftantiid^en Käufer oon 33aDen unb üon

^^oburi] ber 2(rmec ©eneraie, bie fid) ben Slkridiatteftab auf

Dem od)(ad)tfelDe errangen. Unb ha^j galt aud), tpenn auc^ nidit

in bemfetben 9)ia^e, für a)Mnner einfad)er ©eburt ^j. Xie großen

^elbtjerren, roef($e SSattenfteinö 2Berf fortlegten : SJ^ontecuccuü,

^obann oon 9Bertb, ^erjog ilarl oon Sotbringen, S^übiger unh

©uiDo oon (Starfiemberg, ^riuj Subroig oon 33aben, ©ugen oon

Saooi;en, bie Sieger über S^ürfen unb ^-rauiofen, ftanben jum

guten Steile in Cppofition gegen ben pfäffifcfien (Beift ber un;

feiigen inneren ä^erroaitung. 2^od) raenn bie 3Irmee im 17. ^ahx-

f)unbert aud) Dffigiere aii^ allen Stationen enthielt, fo batte fie

oorroiegenb bod^ beutfd^e§ ©epräge, toie natürüc^ ju einer 3^it,

ha Ungarn nur 3um Üeinen 2^eite, ßalisien, 33e(gien unD Die

Sombarbei noc^ nic^t ju Defterreid^ ge!)örten, raäfirenb feine

3]or[anbe bis an ben dUjein fid) erftredten. 5^a5u Ijatten '^a\)U

reid)e 9?egimenter ibren Söerbebe.ürf im beutfi^en 9teid)e unb

bal^er ein fortroäJ)renbeö Ginftrömen fampfeG(uftiger beutfd)er

^ugenb in ibre 9teif)en. So unterwarf bie SIrmee, mitten unter

^inanjnöten unb bei oollfommener ioilffougfeit ber 2}eni)artung,

Ungarn, ^ta(ien unb 33elgien unb rettete ben Staat 3Jiaria

^f)erefiaö.

^iefe grof3e öerrf(^crin (eiftete aud) in ber SBeiterbilbung

ber mi[itärifd)en Ginridjtungen nid^t ©eringes, aber aie A-rau

fonnte fie I)ier bocf) nur mittelbar eingreifen. ^l)r imponierten

bod} por allem bie Äriegömänner oon ftattlic^er ©rfcbeinung,

oon üugem, geioanbtem, felb)*t Ijöfifc^em äiuftreten. ^\)xm

^) £'aubon raar ^'roteftant, als er 1741 als öauptmann in bie 2(rmee

trat; erft 5e^n ^a^re fpäter trat er auf 3(ntrie6 feiner J-rau 5inn Äat^o^

li^ismus über, ^aiito, „£'aubon§ Seben", 2. 20. iDJemoiren beä ^rinjcn

be Signe.
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©rfniiager ^erjog Raxl uon Sotliringen Ijielt [ie tro|5 feiner

3'Jieberlagen quo biefem ©runbe für einen guten (Beneraf, waö

fie mit ben ?iieber(agen uon ^rag unb Seuttien bü^te; unb

2aci) fteHte fie fjö[jer qIö l'aubon. ^wn ®inge füllen in itjrer

^orrefponben^ mit tljren ©eueralen in bie 3(ugen. ä>orerft bie

(Energie, mit bcr fie biefe §u Üifinen Sl'fiaten antreibt; oft uer;

fi(^erte fie ®aun ber g^ortbauer iljrer ©nabe, roenn an^ ein

3lngriff auf g^riebric^ mißlingen foHte; fie tröftet Saubon in

Iierjüdjer 2Beife bei einem 9)U§erfo(g. ©obann ift \i)ve dlad)-

fid^t mit ber 9iad)fäffigfeit, mit ber fid^ üjre ©enerate unb

Dberfte im 3^rü^ia()r §u fpät ,^u ifiren 3:^rup].ien begaben, über;

Ijaupt mit ber ©aumfeligfeit unb ^^sfUdfitoerfäumniö oon Dffisieren

gren§en[o§; fie betol^nt reic^Iidf), fie ftraft faft nie; es ift, mie

wenn fie aiö g^rau 9}lit(eib ()ätte mit ben ©etreuen, bie in

ifirem S)ienfte ein unbequemeö i^onbraer! treiben muffen, ©traff,

felbft unerbittlid^ Ijart, forberte g^riebric^ II. bagegen gu jeber

©tunbe ben ©infa^ ooUfter £raft : fo fiäfjtte er ben ©eift feineä

35oIfe§. Saci) übte ata Itriegsminifter auf ^ofeplj II. benfefben

<Sinf(u§ raie auf Waxia 3:^ercfia; biefer untcrricijtete, im S^er;

!el)r überaus einnel)menbe ©eneral gab ber 2trmee als Kriegs«

minifter it)r einljeitlic^eö ©epräge, bo(^ mar er jugfeicf) ber

Vertreter ber mi(itärifd;en 9foutine unb beö bureaufratifd^en

g^ormehoefenä, ber funftoollen SefenfiofteHungen, überljaupt

ber SD^etl^obe, bie im boririfi^en ©rbfolgehiege üon 1778 bem

alternben g^riebrid^ ftanbt)ie(t unb beöfjatb über ifire 5>a(tlofigfeit

flinroegtänfdjte. Saci) fd^eiterte bamit im S^ürfenfriege oon 1788,

ben erft Saubon ju g(orrei(^em (Bnhe füfirte, unb baö gange

©riftem brad) bann in ben 9?eoo[ution§friegen jufammen. 2(ber

bie gefünfte(te militärifi^e ©e[et)rfam!eit oerfc^raanb nidjt mit

if)m au§i bem ©eneralguartiermeifterftab
; fie fanb in ftrategifd;en

^ünftiern trie Sauer unb 2Beprot{;er, bie bei §oI)enIinben unb

Slufterli^ unterlagen, i[;re 3Sertreter. ©eitbem bie 3(rmee immer

auöfd;(ie^nd)er t)on ber i^fterreid^ifc^en 2triftofratie befehligt

tüurbe, 5eigte fid^ in ben ^yü^rern ein .Hauptmangel: eö fet)(t

an ©ntfd)Ioffenf)eit unb SBagemut; baö ©efübl ber S?erantraorts

lid^feit für bie 9}^anne§tt)at tritt jurüd l)inter ber 33erufung auf

]^öf)ere 33efet)(e, auf ba^^» 9ieglement; eö roirb ©ijftem, ben be=

fiegten ©eneral, ber ftetö mtt(^tige 33erbinbungen befi^t, gu ent=
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laftcu iinö milöe 511 beurteiten. Ta^j ift in ariftofratifrf) regierten

Staaten Stieget: nid)t ber 2}?ann trägt bie 33erantn)ortung,

fonbern ba^^ ©efc^Iedit, ba^j i(;n uorroärtö fi^iebt unb bei Un:

fällen bedt. Xabci forberten bie großen sperren bie ^ödE)ften

SÖürben roie ein it)nen 5ufteE)enbec. 9iecbt; ^ofcpl; IL, ber baö

abftellen roollte, muJBte fe^en, roie feine (iebeneroürbige g^reunbin,

5^ürftin ßfeonore non :2ied)tcnftein , ifjm jürnte, raeil er iF)ren

©atten nid;t juni g^elbmarfc^att ernannte; ber '^^rinj be Signe

er^ä^tt felbft in feinen 9)?emoiren, raic iiniüirfd^ er oon ^aifer

Seopotb hm 3)tarfcf)a(Isftab t)eifcf)te. ^as alleö nnirbe üon Slaifer

?yran3 loie etroas Unabiuenbbareö t;ingcnommen, raie er benn 5U

iRabetifi;, atö er itjn nac^ ber ©c^(arf)t bä SBagram jum ©enerat;

ftabödjef ber gefd^fagenen Slrmee ernannte, mit aller 9iuf)e fagte:

„S^aB Sie nic^t mit 3(bfid)t 2^ummf)eiten feiften werben, bürgt

mir ^t)-c Qi)avait^x, iinö mad}en ©ie geroöfjnlidje 3^ummf)eiten,

j fo bin ic^ bie fc^on geraöfint" ^). ^n bemfelben Sinne äußerte

fic^ Der .Qaifer 3U 33eginn ber Sc^fac^t bei SÖagram über hm
g^ürften 9iofenberg mit nur 5U guter S^oraljnung: „2(uf bem

tinfen ^^lügel loirb eö fd^Iec^t gefjen, baö meiB id^; benn bort

fte^t 9?ofenberg" -). ^n biefem ^yataliömuö bcö §errf(^erQ Hegt

bie Ijerbfte 3(n!fage gegen fein Si;ftem.

©egen biefe Uebelftänbe fämpfte ©rstiergog ^art unb f(^eiterte

an if)nen, aber roaci bie 3(rmee an befferer Crganifation, an

Äraft unb 33ilbung ^umat im .^at)re 1809 geigte, oerbanfte fie

, il)m. Gr t)ermo($te jebod^ g^gtit bie armfelige mi(itärif(^e Um-

gebung beö ^aiferö nidjtö auöjuric^ten, ©enerate rcie 9iolIin,

STufa unb fpäter ^utf(^era übten ben f($äblid)ften ©inftuB "). @ö

'j 30ieinoiren 3Jabe^fi)5 in ben 9J?itteirungen bes f. f. Äriegsarc^ioä

1887, I. 93anb 2. 69.

^) ®en^, „2agebücf)er" I, 3. 92. Sie uerjineifelte Stimmung 9?abe^fi;5

unb ber 2Irmee nad) bem itriege von 1809 tarn in einem ©efpräc^e beg

©enerols mit Öen^ 3U braftifc^em 3(n§brucfe : ,11 m'a parle aussi% fc^reibt

@en^ am 5. CftoSer 1809 in fein iagebucf) liagebüd^er I, <B. 183) ,— et

d'une maniere qui m'a etonne de la part d'un homme aussi caline

et aussi regle — des idees qui commencent ä circuler dans Tarmee

sur l'incapacite de l'empereur, et sur Tavantuge qui pourrait resulter

d'un changement total de la dynastie."

^^r""') lieber Sioüin (ogl. 33iDenolä 3tuägQ6e ber iSriefe 2:^ugut§ I,

©. 880, 2(nmer!ung 24) fprac^ Grifjerjog .Hart ftets mit lieffter @ering=
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war ber {ragif($e iloufüft feincä Sebeuö, bQ§ ber i^aifer feinen

33riiber ob feiner (jö^eren Secjatnuuj mit 2Rif3trnuen 6etrad)tete.

@r teilte bamit ba^j (Srf)icffnt feiner bciben füncjeren 'trüber,

©rg^erjog ^o^annö unb @r,^f)er,^oo .^ofep^Jö, beö '^'aiatinö oon

Ungarn, gteidjfallö aj^änner oon nic^t (]eraö(jn(ic[)en 3tn(agen.

^aifer g^rauj (jegte, raeit ßrst^er^og ^ol^ann bie ^^ihnx beö ^irofer

3(ufftanbeö von 1809 fnüpfte nnb bann aud) 1813 eine Qt-

I)e(nm(j beö treuen Sanbeö oljne fein SBiffen uorbereitete, bie

^efür^tung, er luofle ficf) jum ixönig von Sitjätien auörufen

foffen; bem ©rjl^ergog mav burd) fange ^al)xe bie 9?üd"fe(;r in

bae geliebte 2;iro( ucrboten. S)er ^^saiatin von Ungarn raar,

raeit bei bem ungarifc^en S^olfe beliebt, ber 3}erbinbung mit ber

Dppofition t)erbäd)tig unb rourbe in roidjtigen, audj Ungarn be=

treffenben ©ntfd^eibungen ni(^t ju S^iate gejogen. ^n feinem

S::eftamente fe^te Slaifer ^yranj feinem fdjraadjgeiftigen ©oljue

^erbinanb bie ©taatöfonferenj gur ©eite, überging babei jene

l^od)gefinnten 2)länner unb fteHte ben unbebeutcnbften feiner

S3rüber, Subroig, an bie (Spi^e biefer geiüifferma§en uormunb;

f($aft(ic^en 9iegierung. ®aö raiberfu^r hen f)od)geftettten Mim-

nern, unb eö ift nic^t ^u fagen, roie üie( Schaben überijaupt

fotc^e fijftematifdje 3iii^i'trffk;Öi'»9 u^)» 3:^a[enten im 3t-'itatter oon

1792 biö 1848 anrichtete. er5{;er5og ^axi ftanb auf biefe ^seife

faft burd) fein ganjeö 2eimi unter ber traurigen 9?otroenbigfeit,

gegen feine Ueberjeugung [janbeln §u muffen. @r reorganifierte

bie 3lrmee 3roif(^en 1801 unb 1809, roiberriet aber aufä ent;

fc^iebenfte bem 5lriege oon 1805 unb 1809, ioei( er mit feinen

3Sorbereitungen nic^t gu (Snbe mar; fo falj er feine 5laffanbra=

rufe ftetö 5ur SBatjrljeit loerben. "^lad) bem ^aljre 1809 lourbe

er übertjaupt nidit metjr in ber 9(rmee oerraenbet; unb bo(^

war er ber geborene g^etbfjerr für ben ^rieg oon 1813; eö

t)ätte bem .^aufe ^aböburg f)o(jen dinijm gebradjt, loenn ein

fc^ä|ung. Sufa, ber militdrifd^e 9?atgeber beö ilaifevö 1813 unb 1814,

«erfjinberte entgegen bev 93Ieinurtg 9Iabe^fi;ä unb ©neifenauä lange ben

Uebergang ü6er tien 3t[;eiit. (3]gL '^vrofe[c^:Dften, „Senfroürbigfeiten au§

bem Seßen bes ^yelbmarfc^allä Sd^roarjenterg", <B. 225, 3(ninerfung, foroie

JRabe^hjä 9Jiemoiren. Ue5er bie er6ärmlicf)e ?ßer[önUcf)feit Äutfc^eraS

ugt. Springer, „©efd^icfjte DefterreicfiG" J, £. 114. ^i)m ü5Iag bie Heber-

raac^ung ber 33rüber beä Äatferä.
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Eriegsmann (\kid) \^m iinö nid)t 3d^n)Qr3en(iert3, ber mefir

Diplomat a{§> Solbat mar, bie eiiropäifi^eu ^eere in bem Ses

freiimtiöfampfe gefüfirt (jätte. 3liid) 9iabe§fp, ©eneralftaböcftef

©djiuargenbergs in ben ^atixen 1813 unb 1814, mürbe na6)

bem 3^rieben faftgefteHt nnb in nntergeorbneten 2)ienftlei[tungen,

5u(e^t gar afö g^eftungöfonimanbant von Dfmiiö, oertuenbet; erft

1831 Qu§ Ijalber 33ergeffen(jeit auf 3öiini"d) A-rimontö, feineä

alten Äriegögefätjrten, Ijerüorgetjoft nnti bie[em in Der gü^rung

ber 2Irmee in Italien gur ©eite geftellt. 5Dem batbigen 2obe

biefeä ©eneralö war eö ,^u banfen, ha}i er bann an bie Spi|e

biefeö ^eereö gefteHt rcurbe.

3(ber felbft biefe getj^griffe unb a)^iB^anbIungen ücrmo^ten

ben ge[unben ©eift ber 2trmee nid^rsu erfd^üttern: SJknneö;

^ni^t, Streue unb Eingebung befeelten fie in guter unb frf)nnuner

3eit. 5^ie Ijöc^ften SteÜen raaren 5tüar faft auöfdjlieBlid) i>en

©ö{)nen ber fei^s^unbert in Defterreic^ Iierrfdienben g^amilien

Dorbct;a(ten, aber bie 9)Jafi> ber Cffijiere entftammte teits ben

alten Solbatenfamilien, bereu Sötjne üom Staate in bem ein=

gigen ©ebanfen auf if)re mititärifc^e Saufbal)n erlogen würben,

ober fie gingen au§ fleinen bürgerlidfien g^amitien (jerüor. ©ie

alle erbtidten in ber Sfrmee i^re |)eimat, baf)er baö fdjHi^te

SBefen unb ber ©eift ber ^amerabfc^aft, ber biö I)eute alle

Offiziere ber 3(rmee umfdiHngt. ^er öfterrei(^ifcE)e Dffijier, ber

itienig S^üdfjalt aufjer bem ^eere befi^t, gef)t gan^ in feinem

33erufe auf. S^er feurige otolj auf bie 2(rmee, raie er in jener

3eit lebte, fommt in an§iet)enber 3ßeife in einem Süd^Iein gum

2{u§brude, ha^ 1847 unter bem 2:;itef „3]on einem beutfd^en

©olbaten" ^) erfc^ien, beffen manntjafter 2^on fo redit ben ©eift

ber öfterreid;ifd)en 'Jtrmee raiberfpiegeit. ©q ift eine ber mii)-

tigften ^^atfadien ber neueren ©efc^id)te, ba{3 biefeä Dffi§ier§;

Corps im ftanbe mar, bie ote(fprad)igen 23en)obner ber SJJonard^ie

5U einem fräftigen ©ansen ju ücreinigen, in bem fein Untep

fc^ieb befte^t jroifc^en hm cerfc^iebenen 9lationaIitäten. ®iefe

idraft ber 9Iffimi(ierung bes öfterreidnfdjen ^eercö ift eine ber

©runblagen beö 6(eid)gen)id)tc5 5unfd)en hcn geeinigten großen

') Gs erfc^ien in Seipjig, 'iy. 21. 33rodf^auä 1847. Ser SOerfaffer

biefeg lefensiuerten 3iurf)e5 ift Öraf St. Cuentin.
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^Rationen ©uropnS. Sof(^eQ ^in'ßinmeufafien mannigfarfier @fe;

mente in einem @eifte ftedt fid) raürbig adem jiur Seite, tuaä

bie @efd)id;te non organifatorifd^en 3:^f;aten 511 erjäljten roeif3.

tiefer 3(rmee, raie allen europäifdjen ,§eeren aufser beni

^reußenö, feljfte cor 1860 nodj bie atigemeine 2Bef)rpf(i(^t. @e:

lüiffe Seruföarten, jeber, ber baö ©pmnaftum ober eine pfiere

(Sdjnle {)inter fi^ f)atte ober fic^ bnrc^ ben @r(ag uon 1200 ©niben

(oefaufte, war frei non ber S^icnftpfUdjt. ßrft ^sreu^en k()rte

©uropa bie 3Be[)r(jaftmad)ung bc§ gangen 95o(feö; es ift faum

abgufeöen, n3aä baburc^ für bie pljijfifc^e unb bannt aud) für

bie moraüfc^e 2Bieberge(nirt ber isölfer gefeiftet würbe. 2ßät)renb

nun ^reußen in feiner Sanbiueljr unb in ben (jö^eren 3af)r=

gangen feiner ^ieferue einen D?ücfI)o(t an tüi^tiger 9JJannfc^aft

befa§, ftanb Defterreid) nad) etraaigen grof,cn 9?ieber[agen !ein

@rfa^|eer §ur S^erfügung. SBenn ein grofser Schlag fiel, fo

war er mit ben oorijanbenen Slräften nid)t mef)r raett ju machen.

S)tefer SJJangel raar eingetreten, raeil man bie üon ©rjtjerjog

^arl gefd)affene Drganifation ber Sanbraefir fiatte üerfümmern

laffen; benn Cefterreicf) juerft faßte in ben Kriegen gegen

??apoIeon ben ©ebanfen ber (S(^affung einer SSoIfsroetjr. 9llö

Defterrei(^ im .{jotjre 1809 ben 5lampf mit 9]apo(eon aufnafjm

unb allein gu ?felbe iitanh gegen (vranfrei(^ä, Italiens unb beö

©eutfdien 9\f)einbunbeä oereinigte SÖaffen, al§> es baju nod) ein

§eer in ©atijien gegen 9?uß(anb auffteHen mußte — bies attes

bei bem argen 9lotftanb ber ^inanjen unb bei oerminbertem

Staatsgebiete — ba lourbe ber ©ebanfe einer allgemeinen

SSoIföberaaffnung guerft auögefüf)rt ^).

«So roar Cefterreid) im Kampfe gegen ^^reußen unb .^ta^ten

bloß auf fein ftefienbeö ^^eer angeraiefen. 3^^^^^^^) erreichten

Jlö^;320 000 junge aJiänner ha^ 20. Sebenöjalir, baoon würben

85 000 Mann ausgehoben, oon benen 2000 für bie 9)?arine

beftimmt waren. SBcr jur ^afjue gef^rooren (jatte, blieb 8 ^afire

^) Äaifet %Tan?i roitügte in bie aSoIfsBereiaffnung unb bamatö tfiat er

einem feiner 58ertrauten gegenüber ben Stuöfprucf) : „Qe^t fjei^t's ftab (ruf|ig)

fein, ie|t raoUen bie 3SöIfer auc^ raas tebeuten." ©päter l^ob man ba§

^nftitut ber Sanbrcel^r rcieber auf unb formierte, um fie ju erfe^en, ein

Dierteä SöataiKon ju ben brei JyetDbataidonen jeben SHegimentä. 33ie Sanb;

roe^r f)atte fic^ im ^a^re 1809 Dortrefflid^ öerocifjrt.
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lang in ber Sinie iinb 2 ^jqIjvc in bcr OJeferoe. ©efe^Iid^ he-

[taub bie ad^tjäf^ritje 2)ienftpttid;t gegenüber ber breijäfirigen in

^^rcuBen; aber bie (Sd)iiiäd)e bcr j^inanjen gcftattete nid)t, ben

^nfanteriften länger im ^ienfte jii beljaltcn als im ^ladjbar^

lanbe. Sie a!tioe S)ienft5eit bauerte bei ber Infanterie P, 2 biö

3 Sat;re, bei @enie iinb ätrtiflerie 4 biö 6 ^atire, länger bei

ber Äaoatterie. ^m ^aljre 1859 f)ob man meljr ^^^ruppen au%,

bafür lüurbe bie 9teh"utierung im ^di)xc 1860 ganj erlaffen;

ber ä(b)oIutiömu5 mu^te naä) feiner Süeberlage in ben 2Infor;

berungen an bie 3>o(föfraft r)orfid)tig fein, um nid)t Unjitfrieben^

Ijeit 5u erregen. 3(uf bem ^^apiere ftanben als i^riegsmad^t

get)n ;3Ql;rgänge von je 83000 Tlann iinb baju gegen 50000

©olbaten aii^j ber SJiilitärgrenje. ^Diplomaten unb 3^^tungen

liebten eö, oon biefer jebcm ©egner geroadjfenen 3(rmee, 800 000

biö 900000 2)Zann, 5U fpredjen. ^^^oljl [inb nad; ben gerobl)nlid;en

©rfaljrungen üon ben urfprünglidj au§gef)obenen S^ruppen bei

einer allgomeinen 9Jtobi(mad^ung immer 20 biö 25 ^vrojent in

.2lb3ug ju bringen: l'eute, bie geftorben nnb uerborben, au^s

geroanbert ober fonft unauffinbbar finb. 3tud^ fiatten bie Kriege

ron 1859 unb 1864 empfinbtidie Süden in bie 2trmee geriffen.

9Iber bie 9)cängel ber Crganifation maren fo gro§, ha^ naä)

offijietten Duellen gu 33eginn beö 5^riegeö oon 1866 im ganjen

nur 528 000 3)?ann mobil gemacht raerben tonnten. Saoon

finb nod) bie 5lranfen, bie jur i^enualtung notmenbigen Seute,

bie ^^anbmerfer, bie Cffijieröbiener, bie älcititärmufifen al^^iu

§u5iel)en, fo ba§ lebiglic^ gegen 460000 3)?ann ftreitborer

^Truppen übrig blieben, ^ieüon maren runb 400000 äRann

Infanterie, 29 000 5laüaaerie, 24 000 Hrtiüerie, 10 000 Pioniere

unb ©enietruppen.

S)aä war bie ©treitmad^t , mit loefdjer bie 2lufgaben beö

Krieges ju beraäftigen maren. S^arin maren aber an^ bie Ses

fa^umgötruppen ber {^eftungen unb beö Sanbeöinnern inbegriffen,

^ebee 9iegiment jerfiel in brei g^elbbataillone unb in ein üierteö,

ha^» in erfter Sinie jum g^eftungöbienft beftimmt mar. 2Ran be=

burfte nun für bie feften ^lät^e in 9Jorb unb ©üb 94000

3Jtann ; 2Bien unb baö un^uüerläffige Ungarn fonnten nid^t ganj

entblöfst roerben. @ö bUeben alfo 30 33atait(one, etma 25000

3)tann 5um Sienfte im Innern in Sßenoenbung (22 33atai(Ione
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in Unoarn, 6 in SBien)'); 15—20 000 Wlann laöen in Den

^yriebenöftationen ber ^Truppen, beftimmt gn ßabreö, iüelcf)e bie

neu SU refrutierenbe a)iannfd)aft auöjulnfben Ijatten. (So 3äfj(te

benn bie gelbarmee, über^bie ber (Staat in bem 2)oppeIfriege

uerfügte, nirf)t niel^r'^alö 310—320 000 mam. Sie Strmee

jerjäel in 10 Strmeecorpä unb 5 D^eiterbiüifioncn. 33on biefer

a)?arf)t erijiett 33enebe! 7 9(rmeecorpQ unb 5 Siuifioncn ^amU
lerie, bem ©rä^erjog ^Hbrcdjt iinirben 3 3(rnieecorpö mit ge=

ringer 9teiteret anoertraut. 2ttö e§ bann gum @ntfd;eibungQ^

!ampfe fam, gäijlte bie 9iorbarmce— oljne bie 23 000 Sadjfen—
238000 aJ^ann, bie (Süöarmee umfaßte 74 000 ©treiter. ©ä

mar bieö baö l^öcfifte 3hiigebot an 5lraft feit 1809. ©er ge(b=

gug be§ 3at)re§ 1859 mar teidjtfinnigerroeife mit b(oB 100 000

^ann eröffnet morben, bie ben 2:^effin überfd)ritten, unb fetbft

auf Dem .ööljepnnfte beö .*rtriegeö maren nie meljr a(§ 220 000

aJiann in Italien, Safmatien unb ^ftrien vereinigt ^). Defter=

reic^ tjatte alfo feit 1859 feine Crganifation mefentlid; oer-

beffert. ©ine üerftünbige 9teform mar and) feit 1859 in ber

3ufammenfe^ung ber 3ftegimenter eingeführt morben. ^n ber
^

3eit beö 3tbfoIutiömuö mißtraute man ben 9ktioim(itäten unb

fübrte nadj 1849 ba§ Sijftcm ein, ba§ jebeö 9tegiment au^

©olbaten nerfi^iebener 3tationa(itäten ju beftelien Ijabe. Sa§

füi)rte in bem itanenifd)en Kriege gu ben ärgften 9)(i^ftänben.

2)ieä mürbe bann abgeftettt; bod) tagen bie 9iegimenter grunb-

') Qnx 33eroad)iing Ungarnö telieji man aiifeer biefen 22 SataiKonen

nod^ 21—22 000 2Jlann älterer ©renjmannfd^aft, bie von ber aJltlitärgrettje

leidet in baä innere geraorfon raerben formten.

-) 9fapoIeon III., ber biircf) ben Srieg »on 1866 Tratte geroarnt fein

joüen, jog im ^a'^ve 1870 mit einer noc^ geringeren 9Jlad)t 511 gelbe alä

Cefterreid^ wier ^aijve «or^er — eine ^fjatfad^e, inetdje für bie großen

Slnftrengungen Defterreid^i im ^afire 1866 fprid^t. Ser franjöfifcfie

Hriegöminifter Seboeuf, rceldjer in ber ilammer g^anfreid; jum Äriege

„erjbereit" erüärte, reid)le bem Äaifer bamalä eine ^^entjd^rift mit folgen:

ben Siffern ein: moMte 2JJannfd^aft 662 000 iöiann; bauon 75000 dli^U

!om5attanten, 50 000 3)lann in 3((gier, 161500 93innn für geftungen

unb Sefa^ungen, 6500 DJJann in 9^om. ßö blieb alfo naä) Seboeufg

Stngaben eine gelbarmee uon .370000 2JJann. ^f;atfäd;[id^ aber roar

bie gan^e franäöfifd^e Slrmee »or ber Sc^lad^t bei SBörtl^ nid^t ftärfer alä

250 000 93Jann.
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fä^Hd^ nicf)t in ber ^eimat in ©arnifon, um öen politifd^en

Seroegungen entjogen §u bleiben.

S)er 9J?ange( einer ^ieferne würbe in ST^ien mol^I gefüf)It

nnb ber (Ef)cf beö ©enerntüabö, ^enifftein, madjtc oor allem

barauf aiifmerffam. 9)}Qn befrf)(of3 alfo, um eine 9ieferoearmee

auf5uftetten, im ^aijxe 18G6 noc^ eine sroeite 9tefrutierung von

85 000 2}knn uorjunefimen. Sie iinirbe befof)(en, aber fdjon

unter ben äiMmüffen bc% i^rieges, in 33i)f)men gerabeju mitten

im ^Inmarfdie ber ^reußen au6gefü|rt. 2)tefe friegeungeübten

Sdiaren fottten ^u fünften 33ataiIIonen für jebes 9iegiment for=:

miert werben. Sann fonnte man menigftens bie 90U00 2)Jann,

bie in ben g^eftungen lagen, meift üierte Bataillone, jur g^elb^

armee fieran^iefien nnb burd) bie neuen ^^ataillone erfet3en. S)tefe

fonnten (unter tm SBäüen meiter eingeübt werben. 2)Iit einer

3(rt fataüftifc^er ©ntfagung, mit bem bumpfen ®efüf)[e un=

§ureic^enber ^raft 30g man in ben £rieg.

Sie von ^ijnig SSilfjehn gefi^affene preußifd^e 9Irmee=

organifation mar es, bie juerft bie Entfaltung ber ganzen 3]oIfä;

fraft ermögli^te. Seitbem würben in ^reußen jäfirlidfi 63 000

3}Zann au§ge()oben, bie uerpf(i($tet waren, 7 ^a^xe in ber Sinie

§u bienen, baüon 3 ^atjre im ftebenben ^eere nnb 4 ^alire in

ber 9ieferoe. So waren in ^^reut5en im gansen 441 000 junge

§wifrf)en bem 20. nnb 27. Sebensjaljre fte^enbe 2IMnner an^j^

gebitbet, bie jum Sienfte im ^elbe beftimmt waren. Saoon

waren im ^aüe ber 3}^obilifierung 20 'ij^rojent für 33erftorbene,

Untauglic^geworbene unb 3>erfcbwunbene abjujiel^en. @ö blieb

alfo eine fdifagfertige Strmee üon etwa 355 OuO Wiann. %üv

ben jyeftungö; unb 33efa6ung5bienft waren nur wenige 33ataiIIone

ab5U3ief)en, ha bies bie 3(ufgabe ber Sanbweljr war. — Uebrigenö

würbe biefer 3lbgang nor bem Kriege ron 1866 burd^ eine be=

fonbere 3Inipannung auögeg(icben. Gs würben gebiente BoU
baten auc^ bes achten ^atjrganges, bie fdion ber Sanbwefir an=

gehörten, nid^t ganj 20000 9)?ann, in bie Sinie einbezogen. ©0
!am eö, bo§ ber 5^ampf um bie ^errfdiaft über Seutfrfiranb

mit annäl;ernb g(eicf)en Straften auögefod^ten würbe. 33on ben

370 000 preuBifd)en Solbaten ift etwa ein Siebentel für bie

33erwa[tung unb für bie nid)t ftreitenben 5^ruppenförper (©enie,

Pioniere, ^uFirwefen) abjujiefien. Sonadi berechnete ber preußifd^e
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©eneralftab bie ©uiiimc ber Aclbtruppeu (.^nfanterie, Eaüallerie,

2lrtillerie) auf 311000 3Itann;. ba uoii Diei'em .Qeere 48000

9)?ann flcßen bie beutfrfn'n Siinbcöftaaten entfenbet unb 9000

für bie ©edung Oberfd^lefienä üenuenbet luurben, fo blieben jum

Kampfe gegen Oefterreicf) 254 000 an ftreitbarer 9Jiauiifd)aft.

tiefer 3SergIeid) geigt, tia^ Defterreid) unb ^reuf^en, wenn fie

of)ne 33uubeögenoffcn bagcftanben raären, ungefäbr bie glcttj^e

^elbarmee, 310—320 000, Ijätten aufbieten fönnen; Defter-

reid^ fiettte ^max um etwa 40 000 SJJann metjr auf, aber e§

beburfte fic jur 3(ufred)terba(tung ber 9?ube im ^nueru unb ,^u

neuen A'ormationeu, für bie in ^^sreufsen oijuebieö geforgt mar.

5Dabei aber ift gu bead)ten, ba^ Cefterreid) bamate 35 9KiIIionen

©inroobner, ^reu§en nur 18 HJiiQionen ^ät)Ite^). ^reu§en be=

fa^ übrigens ein reid^eö 9iefenunr au§gebilbeter 9)^annfd)aft in

hm ^üi)Vi]änQm feiner Sanbmebr — mit benen in Cefterreid^

etma bie oierten ^Bataillone jeben S^iegimentö in 3^ergleid^ ge-

bogen roerben fonnten. $8or ber grofsen 2)[rmee;Drganifation

waren alle SDl^aten oerpftid)tet, (nod) ben 5 ^ienftjabren im

ftelienben .^eere) 7 ^a§re im erften unb ebenfotange im groeiten

3tufgebot ber l^anbmef)r ju bienen. ^ebermanu mar alfo Dom

20. biö ,^um 39. Sebensjatire roebrpf(id)tig. 3lÜerbingö ^atte bie

9ieorganifation biefe fdjmere Saft etmaö gemifbert, fie entließ

ha^ erfte 2lufgebot fdfion mit bem 31. Scbenöjabr, hm ,^TOeite

f(^on mit bem 36.-). 3lber ruätirenb ber Uebergangöjeit beftanb

für alle frütjer auögel)obenen ^aJ)rgänge nod) bie ältere, fdjärfere

^erpjlid)tung aufred)t. Tlan l)atte alfo im ^a\)xe 1866 nid^t

b[o§ bie 'Jteform ber g^elbarmee nonftänbig burc^gefübrt; man

tonnte bieömal aud) nod) bie ältere 9}Jannfd)aft fogar bis jum

39. Sebensjatjre einberufen, iüa§ naä) menigen ^at)ren nid^t mel)r

') SJtoltfe fdjUtg, rote feine Seriö)te („a)Jtlitärtfcf)e Morrefponbenä"

2.55) beroeifen, bie öfterreic^ifcfie 3trmee etinaä ftärfer an; er ^ie(t bie

ijfterreic^ifc^e 3(rmee ber preu^ijd)en nic^t um 40 000, fonberti „um 66 000

3Kann ^"fönteric (b. 1^. roeiiig auögebilbete, frfiled^t beroaffnete Seute) unb

96 ©e)cf)ü|e überlegen." Sie Sifferenj ^lüifc^en feiner Stnna^me unb ber

bes Seric^teö beo öfterreic]^ifcf)en G5eneralftabä (20—30 000 33fann) ift alfo

nidE)t debeutenb. 3luc^ bie 3tnnnf)nien beä öfterreicl)ifd}en ©eneralftabs über

t)ie 8tärte bes (Gegners roaren im ©anjen rid^tig.

-) Safür roar, roie im 2. Kapitel erjäblt ift, bie jä^rlidie 9(ug]^ebung

Dermef)rt toorben.

A-ticbiiiufl, l.s-)9-l86G. I.
'
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mbglid) getnefen märe, ^as umr uielleirfit einer ber ©rüube,

Toeld^e öie preußiirfien ^eerfü{)rer beftimmten, gerate ha^ ?lfrüf|=

jalir 1866 jum i'P§fd)(agen ^u tüälilen. Einige ,ja]^re fpätcr

f)ätte man nid)t niet)r über eine gleid) sablrcid}e l'anbroeln* ^u

uerfügen gefiabt. ®rei 3öt)rgänge Sanbircf)r, bie man fpäter

nid^t mehr oufbieten burfte, roaren, menn e§ ^wii^ äuBerften

fam, je^t nod) nadb bem @efe|e ,siitn Mriegöbienfte uerpfücfttet.

©iefe '^roif(^en bem 27. unD o9. Sebensjabre ftebenDcn

eingeübten 2Rann)d)aften, nngefäl)r 300 000 9J?ann, roaren unn

?veftung§= unb 'iiefafenngöbienfte beftimmt, aber fie unirben im

'leerlaufe be§ i^^riegeö oielfad^ fofort gegen ben ^einb gefenbet.

Sie teilten )iä) in bie i3anbroef)r (163000 9)iann) unb bie

©rfa^referüe (126 000). ®od^ fonnten biefe 9)la[fen, ^umal

bie ber älteren ^abrgänge, nur mit 'l'orficibt in ben .^rieg gc;

fübrt werben. 9lur baz> erftc 3Uifgebot Der Sanbioe^r, uom

27. bio ^um 31. Sebensjaljr, mar non üornbcrein in 33ataiUone

formiert; ber 9teft fonnte nur ,^ur (Srgän^ung Der Süden oer^

loenbet roeröen. lieber öiefeö erfte 2Iufgebot bätte fofort uer^

fügt roerben fönnen. 9)tan befaß in i{)m genügenbeö 3)taterio(

i\ur 33efa^ung für bie ?yeftungen unD bie größeren ©täbte, man

tonnte au§ ibm aucf) ein 9?efernecorpci , Dem baii) ein jroeitcö

folgte, bilöen.

®en jüngften ;:^af)rgang beö erften ätnfgebotö ber Sanbroefir

nermenbetc man, roic gofagt, ^ur @inrei()ung in bie A^etbarniee.

Söicl)tige ©rünbe fprad)cn aber bafür, nid^t aüfogfeid) bie ge;

famte 2anbrael)r einzuberufen, ^ür einen Slngriffsfrieg fonnte

fie überf)aupt nirf)t uerroenbet werben, 'ämi) mar Die Stimmung

im Saube, jumal in ben ^roüinjen bec 2Bcftenö, gan^ unb gnr

gegen Den .*«^rieg, unb man roollte biefe iHbneigung nidjt erböben,

inbem man ju üiele g^amilieuüöter gleid) ju beginn beö E'riege^

in bie Sanbioebr einftefite. ^ie 116 ^ktaitfone ber !L^anbuiel)r

fonnten biö auf je 1002 Wann gebrad)t luerDen. 3(ber man

formierte nur bie Sanbmelr oon Sdilefien unb ^ofen unD Die

Hälfte ber Sanbmebr uon '^pommern unD 2Bcftfa(en in ftärfere

^iktaillone, nämlidi i-^Oi; Wann, ebenfo aud) Die gefamte SanD=

me^r Der ©arbe; aße übrigen 'iktaillone rourben nur auf

r)00 3)iann oerftärft. <Bo blieben oorberbauD bie b5f)eren ^a\)X'

gänge, jumal in ben unjufrieDenen l-lvbeinproüinjen, in ben



gRad)tentfartung ^vreu|eno. 323

9)iarfen unö in ber 'l^rouin,^ ©ad;feii nod) ,^u .Qaufe. ^ennocf)

^attc man, luälirenb Cefterrcidj feine 9teferuen befaf3, an ein:

berufener Vanbroeljr fofort 70 000 gefc^ulte Seute, in 33atailIonen

formiert, 5ur 33erfü(iun(V ®anon mürben 24000 Wiann alä

Steferoecorpö gur ©ecfunn uon Söerlin oermenbet, bie fpäter ber

g^elbarmee nQrf)rü(iten un.b bie mid^tiflen ^^ofitionen l)inter ben

fed^tenbcn Gruppen, mie ''^wu] , befe^ten. 9((ö (5-rfnl3 für bie

entftanbenen Vücfon batte in ^^reutsen bie (^-rfa^referue 129 000

Wiann, mäbrenb Cefterreic^ baju bie ©olbaten ber roäl)renb bee

.Slrieiies anbefoljlenen neuen ^^Kefrutierung beftimmte — aber biefe

9}iannfd)aften maren nid)t einc^eübt unb tüunten feine ©ienfte

mef)r leiften. ^ene 24 000 ^:preuBen finb bomnad) ^ur g^elbarmee

f)in5UäU5äf)Ien. D^ed^net man fie ju ben 254 000 Wiann ^elh-

truppen unb ffujt man bie Dffijiere unb bie ted)nifd)en Gruppen

flinju, fo betrug ha^:> ciefamte 3(uf(^cbot ^^h-euf5enö tjcgen Defter=

reid^ 291000 Mann. 3)em gegenüber ftanb 33enebef mit

238 000 3Jlann, ju benen bie (Sad)fen mit 23 000 mann l)in3u=

traten. 3t(ö aber nac^ ber <Sd]fac^t oon ^^öniggrä^ ein 31ngriff

ber Jvranjofen uon äßeften brof)te unb SlriegStuft unb 33ater:

(anböliebe in ^sreufeen erftarften, fonnte ,yim llampfe gegen

ben ©rbfeinb bie gofamte ^)ieferoe aufgeboten merben. 9}?oltfe

fagte benn aud) in einer ;}ieid)ötagörebe nad) bem Kriege,

^reu^en ptte gulet^t gegen Oefterreic^ unb ^"vranfreii^ über

fiOOOOO 9)iann ^ur 'i^erfügung getjabt — "preufien f)ätte alfo

eine ftreitbare 9)iannfd)aft uon etma 400 000 Köpfen gegen

DefterreidE) unb Jvranfreic^ inö g^elb [teilen fönnen.

®od) nid)t blofe in ben nadten S^fizvn beftanb bie ©tärfe

^^sreufeenä. @ö ijatW üor allem ben S^orteit einer ©eneralität

unb eines Cffi^ier^corpö, bie fid) in ber langen j^riebenejeit mit

ber gangen militärifc^en Silbung iljrcr 3stt erfüllt l)atten, unb

eine 3lrmee, in ber jeber Solbat burd) bie allgemeine ©dml;

pflidjt erlogen mar. ^a^n fam, baß, mäbrenb bie ö[terreid)ifd)e

3Irmee nod^ mit bem 3Sorberlaber bewaffnet mar, bei bem mittels

beö Sabftodeä <Bd)n^ für ©d)uB uorbereitet roerben mu^te,

^reu^en bereits über ba§ breimal fo rafd) feuernbe 3ünbnabels

geroef)r üerfügte. ©nblid) aber — unb bieö brachte bie @nt:

fc^eibung — bie 9JJanöorierfunft ber preu§ifd)en 2lbteilungen

fcf)lug bie üerl)ängni§üolle Kampfeeiueife ber Defterreid)er, beren
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ftürmentic ^-iktaiüonc \iä) remini;iQloö an iljrer StoBtaftif oer=

bluteten.

^n ja^treidien 'Büchern iinb 36itiiH9öartifc(n fnnn man

lefen, ba§ ha^^ öfterreicöifrfie ^eer am längften — biö jum

i^atire 1866 — an ber t)era(tetcn Sto^taftif feftljiett unb bof;

erft biefer Rvkc\ fo((^e Eampfeöroeife a[§ unbraiid)bar ermieö.

^Dann crft haU and) Dcfterreidi mit feiner übertiefcrten Taftif

gebrodien. Sharon ift nur fo oiel roabr, iuqö offen in bie 3(ugen

fprincilt, baf3 ber ^Rrieg stoifd^en ^reuf3en unb Cefterreirf) ba§

@nbe ber Stofe: unb Bajonett; unb htn oollen ©ieg ber ^euer;

tafti! !)erbeifüt)rte; unric^tiii aber ift, ha^] bie .Hampfeömeife ber

bfterreid)ifd)en ^eere feit alteröl)er in ftürmifd)en Cffenfiuftötäen

gipfelte. @ö üerf)ält fi^ nabeln umgefel^rt: bie öfterreidiifd^en

Hriegsmänner baben in älteren 3*^^^^" ben .^ampf im ©roften

foroie in ben fleineren -Iserbänben auf bem Sd)(ad)tfelbe mit

SSorliebe befenfio gefüt)rt, unb nur ein feltfames 9)Ji§i)erftänbniä,

bie geifttofe 9?ad)abmung eines fremben ^eifpielec. oerteitete fie

nad) 1859 ^ur 3lnnabine eineä unglüdfeligen, in feinem @runb=

gebanfen fel)Iert)afteu Si^ftemee. 2)aö ift fo be^eidmenb für ben

©eift ber oberften Eriegöoerroaltung uon 1866, t\a\] ein naljereö

(Singetien notmenbig ift ^).

93iö 5ur fran^öfifc^en 9ieoolution be^errfd)te bie Sineartaftif

ade §eere ber europäifc^en Staaten, ^n ben Kriegen g^riebrid)

beö ©ro^en bitbete bae gefamte 5uf3t)off beiber 2:;etle eine

©(^(aditlinie, geiuö^ntid) üon brei ©liebern Xiefe, unb biefe

9teil)en gingen in feft geübtem Sturmfdjritt feuernb aufeinanber

Io5. @ng, gefc^toffen, ©ttbogen an (S'flbogen marfd)ierte biefe

:^inie ^um Sturm üonuärtö, in feftem eiferneu ^Tafte, in nor;

') AÜr bie folgenbe I'arftelUmg nnirbeii unter anberem benu^t: bie

beiben SBerfe Don 21. v. 33oguGloiösfi, „3^ie entiuicflung ber Zaftit

Bon 1793 big jur ©egeniüart" unb „^iaftif^e Darlegung aus ben iQai^ren

1859—90", foroie bes ^rin^en Äraft oon <5ol^enIof)e:3[ngeIfingen

„Strategüc^e 33riefe" unb „9JiiIitäriicf)e Briefe", bie Derid)iebenen Shiffä^e

!riegögeid)irf)tlid)en ^nbaltö in S^am v Jelbrürfö „§iftorifc^e unb ;)oli=

tiftfie 3(uffä4^e", befonbers bie Stbtjanbhing über bie (Strategie rfriebrid^ö

unb 3?apoleonä. Acrner Mü^ne, „.^ritifd^e unb untritifdE)e SBanberungen

über bie ©efec^tsfelber ber prcuBild)en 3lrmee in 33öt)men 1866". 2lu^erbem

bie Ief)rreicf)en 33UttciIungen uon Dffiäieren, raetd^e bie .ftriege »on 1859

unb 1866 mitgemad)t f)aben.
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gefcöriebenen 3roif<^^'»^tiumen ^alt mad^ent), um ju fc^iefecu, ber

Offizier mit einem ©tod'e beiuoffnet Ijiuter ber %xont, bie ©äumigen

mit anfeuernbem SBort, nid^t feiten mit Schlägen uor fid) (jer^^

treibcnb, baö ©anjc uon eiferner, uncrbitt{id)er ^iöciptin in-

fammenge^alten. 'Oiidjt feiten trabten 9ieiterfd)roat)roucn I)inter=

brein, um 9Iuörei^er ober felbft toeidienbe Slolonnen burc^

(ginbauen ju neuem Eingriff ju jmingen. ©ö mar bie Slampfeö;

meife oon beeren, bei benen ber ©in^elne nidjt jäljlte, feine

^en!tl)ätigfeit entraideln burfte, in benen ein guter STeil ge:

löaltfam jum ©ienfte gepref3t mar, bie uon ben ?^ürften mit

:$lorIiebe im 3tuölanbe angeroorben luurbcn, um bie 3lrbeits=

fräfte beö eigenen (Staates gu fd)onen. g-riebrid) ber ©ro^e

fdirieb feinen Dffi^ieren vor, fie foHteu trad)ten, baf^ gmei S)ritt=

teile ber Truppen „3Iuölänber" feien. T)eutfdilanb loar bac-.

unerfd)öpf(idie 9{cferr)oir, auö bem alle §eerc bie befte Wann-

fc^aft Ijolten. 5ßor allem ^reu^en unb Defterreid), aber ebenfo

(gnglanb unb .öollanb, meiere reid) genug waren, il)re SloIoniaI=

friege ,^um Teil mit angeroorbenem beutfdien 33Iute ju fübren;

g^ranfreid), ^luf^lanb unb ©d^mebeu blieben nid)t gang äurüd.

®ie ©eutfc^en, feit jeljer ba§ friegötüd)tigfte 3SoIf ©uropaö,

bedten mit ibren Seibern bie ©djladitfeiber in allen .Kriegen

ber 9SeItmäd)te. '^m 18. ^abrljunbert warb ber '^Diann faft

au§naI)m§Io§ für baä ganje Seben angemorben; obne Hoffnung

auf Sijfung raor er mit ©flaoenfeffeln an bie Jöbne gebunben.

^Jiiditö iintrbe oon ibm geforbert alö @eI)orfam — jene ftarre

Sineartaftif cntfprad) gan;^ bem ©eifte, in bem bie .^abinettö=

friege gefül)rt lüurben.

^ie fran,^öfifdje ^leoolution fprengte biefe ^orm ber Slrieg=

fül)rung. 9}tan l)atte in g^ranfreid) bei ber 3luflöfung be§ alten

^eereö feine gefdiulten ©olboten, rooI)I aber bie SJiaffe beö all=

gemeinen 3Iufgeböte; 3>aterlanböliebe unb 33egeifterung für bie

5reil)eit erfe^ten bie ftrenge, in hcn feinblidien 2lrmeen beftet)enbe

^rillung. 9Jian lief^ einen Teil ber Truppe fid) in ^slänfter

auflöfen, welche bie ftarren Sinien beö g^einbeö umflatterten, unb

f(^uf fo bie ^erftreute ^ed)tart; in bie bünnen Sinien beö g^einbeö

hinein fanbte nwn maffige S^olonnen, minbeftenö fed^ö 9)tann

tief, uield)e fd)ou burd) ibren medianifdjen ©tof? bie 9teiben beö

©egnerö jerriffen. -Ihm änberte fid) bie gange .Hriegfüljrung.
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S)ie alten unlenffamcn Aornicn trotten eö mit fid) gebradit, DaB

nur in bcr ©bene 3d)fad)teu cjeüefert roerbcn fonnten; i)ielt ber

Aelbt;err fein jQeer in einer feften ©ebirgöftcttuni; , fo rcar ein

9(ngriff beö ^einbcö inunöc^(id) unb biefer "^^ontionenfrieg tonnte

monate- unb jatjrelang beinern. 3(ber oon je^t an a^ah es

feine unangreifbare ^^ofition me^r, benn bie '^^(änflerfetten

nä{)erten \iä) über 3Ib()änge unb burc^ 33äd)e gefd)idt bem

j^einbe, umgingen, umfüBten ibn unb bie nac^brängenbe ilotonnc

mad)te bann mit bem 33ajonette reinen 3:ifd). 3)a5U ha§, fron-

jöfifc^e 9ieciuifitionö= unb 9\aubf^ftem an ©teile ber atten fdiroer;

fälligen SRaga^inöüerpflegung, roetd^e nidit gemattete, M^ fidi

ba§ ^eer ju roeit uon feinen SJiafienuorräten trennte — fur,^,

ber ^rieg gewann an 33eroeg(id)feit unb ©d)nellig!eit. Siefe

reuotutionäre Xafüt blieb ben feftfänbifd^en beeren fo lange

übertegen, bis \u auä) uon ben ^eutfdien unb ben 9tuifen an=

genommen mürbe; 9?apoleon, ber feineöniegö if)r Sdiöpfer mar,

gebraud)te mit genioler 3^elbf)errntunft M^j äßerfjeug, roeldieö

er üorfanb unb 5U ben gtänsenbften (Srfotgen fd)ärfte. ©r fd)uf

einen ausgejeidntet eingerid)teten ©eneralftab unb teilte bie ge^

famte 3(rmee in feftgeg Heberte ©orpö unb I'iüifionen, jebe eine

Keine 9Irmee für fid^, au^ allen SBaffengattungen jufammen^

gefegt. So entftanben bie mobernen ^eere. Unter bem ©in^

ftuffe Der üerooUfommneten g^euermaffen (jat fid) bann yieles,

'^umat in ber ^aftif, geänbert; bie 3iapoleonifd)e Organifation

aber ift im mefentlidien aufrecht geblieben.

dlad) ben 'Jüeberlagen uon 93farengo 1800, 31ufterli| 1805

unb 3ß"o 180«) naf)men bie .Speere Cefterreid)^ unb ^reu^enö

bie taftifdien formen ber franUiftfc^en 3trmee jum grof^en ^eile

an; in beiben Staaten aber mürbe sugleid) ber ©ntfc^Iuß ge=

fa^t, burd) eine aflgemcine '-Bolföbemaffnung Die ganje 'JJation

,^um llampfe miber ^lapoleonö @euialtberrfd)aft auf^ibieten.

Taf? -^reußen bie militäri)d)en ©runOgeDanfeii ber i)veuoIution,

gumal bie aügemeine 2>olf5bemaffnung, in uoUenbeter Sßeife

burd)füt)rte, bleibt Sd)arnf)orftö unb ©neifenauö 3hil)m. ©leidi^

jeitig, nieüeicbt felbft früber alc fie, mar ßT,s^er§og i^arl be=

müt)t, ben fdimerfätligen Aormen beö öfterreid)i)d)en .SlriegsmefenG

neueö Seben einju^andien. ^n bem ysaijvt Der Si^lad^t bei

3ena gab er Die Sd)rift l^eraus: „©mnojüge Der böseren ilriegö=
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fimft für bic ©enerale bor bftcrroid)ifd)cu 3Irmoe", ni roeldicv

or ^eicUe, raac bie ^"veinbe ?Vranfreic^ö uou biefoin (erneu müßten.

„3)ie frau^öfiKlie l^lrinee/' fo [d)reibt er, „würbe in ber Ci'ile

von aucu^eljübeuen 'i^auern juianimeutieftellt. ^ug od)uierfte bei

)8ilbung ber Solbaten, baö ©efd)! off enb leiben, tonnte man
it)nen in ber fnrgen ^dt md)t beibrin(U'n, man benütjte baljer

^)^n isorteil it)reö üon 5hUnr ane füt)nen, leidit enipfäniilic^en,

(eiditfinnigen (Etjaraftero unb liefe fie ,^erftreut fediten. Siefe

SSeränberungen in ocr .suiecvjfnnft umren anfänglid) ein ^e=

bürfniö gemefen, man organifierte )k in ^en fotgenben ^elh-

äügen unb bilbete ein Sijftem baranö, loeldjeö, ba eö ben fran;

5Öfifd)en 3lrmeen bnrd) bie babnrd^ erhielte ©djnetligfeit aller

^^'iiiectnngen eine entfd^eibenbe Ueberlegenbeit über alle anberen

üerfd^affte, and) bnrd) biefe angenommen in erben mnjgte."

^öiergig ,,^^al)re lang Ijatte ba§) üon i^act; eingefül)rte ©rerjier;

reglement in ber öfterreid^ifc&en 3lrmee gegolten; @r,^l)er,^og Eart

gab ein neneö nnb aufeerbem feneö mit SiedU l)oc^gel)altene

®ienftreglement beranö, meli^eö im 3Befen bis l)ente hüt^ ©efefi^

bnd) ber bfterreid)ifd)en 3trmee geblieben ift. 2)er ®rjl)er5og l)at

foiuoljl in feinen SBerten über Strategie luie in feinen taftifdjen

^iiorfd^riften für bie 3lrmee ben ©eift ber neuen Äriegfütjrnng

mit l)ellem Sinne als ber erften einer tl)eoretifd) erfaßt, babei

aber iuirfid)tig nnb taftenb eine SSermittlnng üerfnd)t, um ol)ne

Ueberftür^nng, aber freilid) and) olnie bie fübne @ntfd^loffenl)eit

be§ ©enieö feinem i^anbe unb feinem -öeere ha^j 2Befentlic^e

unb 9iotn)enbigfte beö mobernen Slriegälianbroerfö einzuprägen^).

S)aö „Sienftreglement" , baö feinen 9(amen trägt, ^eigt

biefen ©eift ber isermittlnng; neben bem fräftigen g^ortfd^ritte

zum 33efferen unb 33eften merft man and) hi^n 2Bunfci^, mit

ber alten befenfinen 9iid)tung ber öfterreid)ifd)en Armee nid^t

gan;; ju bred)en. .^m Kriege ift nid)tö fo mid)tig alö .Hübn=

') ^^ead)tenän)ert ift bie äßürbigung ber militärifd^eii ©runbfä^e beä

(gra^ei-äogo in bem SBerfe, haä ®räl)er3og g;o^ann (3ot)ann Dvt^) über

bie ©efdiid^te beä 12. 3"fa»ierieregiment5 (grjfjer.^og 3!BiU)eIm (2 93änbe,

1876—80) l^erauögab. ^iefeä S3uci) entfjiitt üfierfjaupt roertuolle 'Beiträge

3ur (S5efcf)id)te beö öfterreidjifct)en Iriegöiüefen'j. fiaö) bem lobe beä (Srs^

[)er3ogs rourbe eo am bem SSud^l^anbel gejogeii icegen beö bovin roe^enben

n)of)Uf)uenben g-reimutes.
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\)Qh uiiD (£-ntfcf)(offenf)eit, Der ©cift mutigen SSagenö, geleitet

üon rid^tiger C?inncf)t in ber 2Öa^( Der "iöege unb a)tittel. S)a5

oerfennt ba^ 2)ienftreglement feineöuiegö. „Gin jeber *^riegö:

mann foH bio 2ÖQl)ri;eit ftetö üor 3iugen tiabeu", fo ift bafelbft

SU lefen, „unö Die Ueber^eugung begatten, ha\] man ben 3(ngriff

nicbt abroartcn, fonDern bcmfelben lebfiaft entgcgengeben müife

unö ha^ ber eigene üingriff fixier unb mit bem lüenigften 3Ser:

lufte gelingen merbe, mmn bie S^ruppe jenem bes ^-einbes mit

Gntfcbloffenbeit juuorfommt ober fe(bft noct) bei 3Innäberung bes

Qttacfierenben A^einbee nacb einigen angebracbten Teebargen mit

ganzer A-ront uuf^ mir Ungcftüm mit Dem "Bajonett in Deffen

^'front einDringt." 3Iber man fiuDet Daneben ^a^lreid^e 33e=

ftimmungen, melctie ein ^'-''^H'^""/ ^'^^ ^);ücfgel)en, eine Sammlung

nad) bem felbft fiegreicben Slampfe üoricbrciben, oft meljr t^ox^

ficbt a(o @nti'd)(oiien^eit. Seton bie ^eftimmung, DaB jeDer

ilommanDant fid) ftetö eine Sfieferoe jurüdbalten muffe, auf bie

er )i(i\ im ^alle be§ mißlungenen 9(ngriffci ^urücf^ie^en unb in

Deren Sdiufe er feine 2:ruppen neu formieren fönne, bat 1849

unD l!^"'!* oft fd}äblid) geroirft, bie ooEe Entfaltung beö 2(n=

griffe mit ber ©efamtfraft gel)inbert. UeberE)aupt emofief)lt Da§

^^ienftreglement ben ikfe^ls^aberu, '^länflerfetten nur mäfjig,

oorfid)tig, etroa su einem 3]iertel ber 9[Rannfd)aft, unb aud) biefe

ni(^t ju ftürmifd) üorauäfenben, fie nid)t allju fül)n fid) im g^euer^

gefed)t auf bie ^einbe roerfen 3U laffen. Tie ^erftreute ^editart

rourbe alfo angenommen, aber bie '^Nlänfler Durften iid) von

Der .öauptfolonne nic^t ju meit entfernen; nid)t in ibnen foUte

ber Sc^roerpunft bco .Slampfeö rul)en, fonbern in ber gefd)loffenen,

feft nadirüdenben Iiruppe. Unb im oat)re 1859 foUte es fid^

geigen. Daß bie Cefterreid^er 5,umeift bem (ihm Der juerft alö

^euerfd^aren l)eranbredienDen uuD bann uim ^Bajonettan griff

übergebenDeu fran^öfifcben XiraiQeurc erlagen. Xen ^aupt;

unterfd)ieD ^raifdien Der 2aftif Der ^yranjofen unD Der Deö öftere

reid)if(^en ^eereö nad) ©r^^ergog ^arl bebt ein funbiger ©dirift-

fteHer fur^ beruor: ha^ fran^öfifdic Spftem blieb eine '^ev-

binbung 0011 ^ürailleurs unD tieferen Äolonnen, Dac öfter;

rei(^ifd)e bagegen uerbanb jene ^länfler mit ber ^^inieu;

aufftellung, bie letztere in ber Tiefe oon brei ©lieDern.

Tie Kriege üon 1818 unb 1814 würben oon CefteiTeidi in
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@{)ren mitgefod^ten, aber ber flral^fenöe ©iegesrudm, iiie(c^er bie

preufeif($en ^afinen bei 2)enneTDi| iinb an ber Sla^bacf), in hcn

Mtnpfen an ber "i^lam unb ber SRarne iinb 5ii(e|t bei SBaterloo

umgab, war ber metljobifcbereii Rriet^fü^riiuc^ Sduüarsenberßö

üerfagt. @ö fef)(te tiielfacf) ba^ %emv ber Cffennoe, unb bie

fpäteren ^riebensja^re luaren nidit banarf) angetban, eö ansu;

fachen. 9iabe§fi), ber bamalö burcb feine berüf)niten ^^yelb;

manöüer, roelcbe eine Schule ^er Dffi^iere and) frember Staaten

lüurben, burc^ feine ^elbinftruftion unb iuöbefonbere burdf) feine

ferngefunbe 9iatur bie italicnifdie 3trniee Cefterreid)ö gu bem

fpäteren ^ort bee Staates unifdiuf, oermodite nur auf feine

eigenen ^^ruppen belebenben (5inf(u§ 5u üben. @r fannte bie

SRängel ber öfterreid)ifd}en ^eereöeinric^tungen, fanb bie 3Sor:

liebe beö 5^iennreg(ement§ für bie S^efenfiüe bebenflid), meinte

aber, man fönne ni($tö änbern, fo lange ber ©r^tjer^og lebe.

S)er Grgber^og ftarb im ^a\)icc 1847, uuD im ^Q^ji'^ barauf

brad) bie 9ieüolution uiit i)cn S^riegen an^, luetdie Oefterreid)

hi^j in hen Äern erfc^ütterten.

©in großer Teil ber öfterreic^ifd)en 2lrmee ftanb bamalo

gegen bie Ungarn ju g^elbe unb fie rourbe ber 9iei^e nad) von

9Binbifd)gräl3, Sßelben unb ^apnau geführt, non benen fein

einziger ein SReifter be§ Slriegeö mar. ©ö fämpften ^umeift

öfterrei(^if(^e gegen öfterrei(^ifd)e Sfegimenter; Denn bie 3trmee

mar burd) ''bie boppc (beutige ^^oHtif bes .'oofcö gefpaltcn, metd^e

öen '^anuö uon .siroatieu ctffent(id) äcbtete, im geljeimen aber

ermutigte. So tonnte S\offutb bie 9?egimenter, meiere Dem

.Vii^nige t)on Ungarn 3:'reue ge|^jiijiixilj[iatten unb fie il)m au^

ju (jalten bereit roaren, -fiut iierufung airf^en S^efebt beö

Slönigs guerft auf gefe^Iid)em äl^ege gegen bie ilroaten unb bie

©erben für Ungarns Sad)e üermenben; afo bann fdion it)r Slut

für bie ungarif(^e Iserfaffung geffoffen mar, febrten fie nic^t

mebr fo rafc^ 5U ber g^abne .yirürf. Der fie burd) Sd^ulo ber

SBiener 3iegierung entfrembet luaren. Sie bilbeten öen .Hern

beö ungarifdien ^eereS, bie A-reinnÜigenbatai((one ftanben ba=

gegen in ^meiter Öinie. Wian fditug fic^ auf bciöen Seiten nid^t

fc^lecbt, aber ein ^ricg im großen Stile mar es nidjt. ^er

größte Xni ber 9?eiterei, Die ^ufarenregimenter natieju an^^-

nabmsloö, ging ju ben Ungarn über, fo baft biefe gteid) anfange-.
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im 33ortci( roarcn. 3llö Shiffen unö Defterreirfier Dann mit Ueber=

madit in Uiu^arn einrücften, fam es überhaupt nidit niebr 511

eicjentlidien Sd)lad)tcn; Die .Häinpfe beftanben siiineift aus Äano;

naben, nad) Denen fidi Die nngarifd^e 31rmee ^uriid^oi:( ; eö foUeu

bomnlö me^r ©ranoten als 'i^üc^fenpatronen üerfdjoifen roorben

fein. 3)05 ift ber roa^re Gliaraftcr beö nntjarifdien ^ienolutionä;

friei^eö üon 1848 unb 1849. (Je tümpfte {jier eic^entlid) eine

^ölfte ber öfterreic^ifdien äirmee gegen bie anbere; nur bafe

ber nngarifd^e ^eit von ©brgei; unD einigen jüngeren ^-üfirern

frifdier nnD tbatfräftigor fomnmnDiert luurDe a(ö Der faiferlid)e

burd) äi>inDifd)grä6 unD äöelDen. iWid) Der Unternierfung lln=

garnö lüurben bie ©eneräle nnD Crfijiere bart beftraft, Die BoU
baten aber obne löeiterö lüieber in bie öfterreidiiid^e 9(rmee ein-

gereiht, 100 fie roieber iljre Sd)ulbigfeit tbaten. — ®er Ärieg

in 3tciüen mar eine ernftere Sd)u(e. Sd^öne (Erfolge iinirben

l^ier erfolgten, aber gegen einen A^cinD, Der an militärifd^er

^üd)tigfeit lueit ^urüdftanD. 5^ie überlegene ftrategifd)e ^'yübrnng

burd) r)iabe|t"i) nnb ^^et3, fomie ber fäitere 9}htt ber norbifd^en

(Solbaten trugen ben Sieg bauon. 3)ie i^ämpfe waren 5umeift

?5euergefe(^te, rceldie üon ben Defterreidiern rnljiger nnb ftanb;

f)after auögebalten unirDen; ^ikjonettangriffe, ftarfe Cffenfioftöße

gegen einen jäljen älMberftanb maren nid^t adjn Ijäufig. SÖaren

bie Italiener mürbe gefd^ofjen, fo marteten fie nid)t, biö ]k

mit hen 2pil3en ber 33ajonette in 33erüt)rung gefommeu luaren,

fouDern roid;en üor Dem 3(ngriff ^urüd.

2)er Mrieg Des ^i^^Ji^fs 1850 geigte, Dan Die Iiaftif Der

Cefterreidier Dem Kampfe mit einer Der 2liilitärmäd)te nid^t

geroad^fen roar; ,^uma( im ©injelgefed^t ermieö fidj ilne S^ampfeö;

roeife als oeraltet. (^5 jeigte fid) nämlid), ba\i t>ie Cefterreic^er

anöfcblieBlidj bie befenfiuen ©ebanfen bee S^ienftreglements (Stj:

I)erriog Äarls ansgebilbet unD Dasjenige uernadjläffigt tiatten,

maö er über Den iinTt beo Eingriffe lebrte. T'ie ^aftif ber

Defterreicber ging uon Dem ©eDanfen Der äuf3erften --i>orfid)t

QUö^). ?(idU blon in Den allgemeinen ftrategifd)en (S'utroürfen

;

') Ueber ^tc %aini ber beiberi Speere f)anbe(t befonberö niiofü^rlicf)

bas Don beni preu^itdien SlJajor Ctto anonpm f^erausgegebene aSerf über

ben Srieg. Sgl. bie Sitterotur über ben .Hrieg im erften Äapitel biefes

53nnbeo.
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biefc (^1119011 nici)t felti'u ^al)i^, Die l^ontbarDci in i()rer ö<^u<ien

breite biirc^ betad)ierte (Sorpö 31t fperreii uuD alle ©trafen be=

fe^t ju Ijafteu, — 9JlaBregc(n, bitrcfi Die man e§ ^uuiege brachte,

ba§ an Den (Sct)la(^ttüt^en niemals Daä i(an,^c .^eer jum Scljlagcu

tarn, ©ans fo erginc^ eö in Den einzelnen ©efei^ten ; e§ l)errf(^te

ber 33rauc^, öan faft jeber Sefel)Iöl)aber, ob er nnn ein ßorpö

ober eine 'Srigabe ober ein 9tegintent fül)rte, nicbt bIof3 feitmärtä

§ur ®edung öer ^lanfe, fonbern aud) auf feiner ^^üdjngölinie

9lbteihmgen gur ätufnafjmc iiieid}enber 23atailIone aufftettte. ©s

ift luabr: auf biefe Sßoife mar eine nernid^tenöe Dlieberlage ni(^t

leid)t mi3i]Ud), Da man ftetö einen 9iüdt)alt tjatte; aber nod)

unmögUi^er raar ein cntfd^eibenber ©ieg. Da ber betienbere

©egner nidit feiten mit ganjer ilraft, mit iibermältigenber

Uebermac^t auftrat unb t^a^ fd)n)a(^e öfterreid^ifdje .^^^iiptcorpö

über ben Raufen luarf. 9JJan legte au^erbem grofjen 2Bert

barauf, baä @efed)t fiinjut^aften, ee an^^ ber 9{efert)e ^erauö gu

„näf)vcn", ftatt fräftig Durdjjugreifen. ^'snbem man einzelne

^Bataillone am Dem Srigabeförper ^erauöri^, auQ h^n ^Bataillonen

ein5elne Gompagnien na($ allen 9ii(^tungen binauö üerioenbete,

luar Der taftifd)e 'Berbanb auoeinanbergeriffen, unb Die ein,^elnen

33ataiUonQfommanbantcn faben fid), felbft luenn fie einen (i'rfolg

errungen Ratten, ferne üon it)rem S3rigabier, tonnten feine 33e;

fet)le erbalten, feinen weiteren gemeinfamen (Sd)lag fübren.

3)ian beachte roobl, t>a^ biefe 2(rt ber Mampfeöfübrung febr

oerlodenb ift für ^iaturen, bie fid) ,^u nid)to (S'ntfd)eibcnDem, 4f f

2Bagefüf)nem entfd)lieBen fijnnen unb fid) mit A"ug unb 91ed)t

felbft nid)t bie (Eignung zutrauen, ^u entfd^eiDen, mann ber

älugenblid uoUen ©infames eingetreten ift. 9)ian entlaftet ficb

f(^einbar ber SSerantroortung , roenn man bie Struppen eineo

ßorps bataillouö; ober regimentäroeife in bie 3d)la(^t fd)idt;

benn man glaubt baburdi bie 9}?ögli($feit gemalert, ben £ampf

bei übler SBenbung abbred)en, einen S^eil ber 3:^ruppen für

beffere Jage retten ju fönnen. @ö lag eben im ©eifte ber

öfterreid)ifd)en r)iegierung jener lage unb in biefem «Sinne

raurDen bie jüngeren unb älteren 9Jtilitärä erlogen unb ange=

balten: nid)t alles ju roagen, nid)t Das 3(eu§erfte aufö Spiel .

riu fet3cn. ;3^^ne SduunDigfeit, Die iiä-) ganj einfeUt, um alleö

ju gerainnen, mar nic^t bie (Eigenfdjaft, iueld)e im öfterreid)if(^en
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^eere gepflegt raurbe. (io war nirfit tiie 9Uiftcf)t bcr öfterreicfii;

frf)en ^auQ; iinb Staatepolitif, folrfien ©eift 511 roecfen unb 5U

näftrcn. (Srünne, ber aKc-fctraltitic ©enernlabjutant bes ^aifers,

neilangtc ©eborfam unb lücbto met)r.

®iefe Defenfiüe 9üd)tung in ber Sluebilbuiu^ ber Gruppen

unirbc nod) beftärft burcf) bie allerbinn^ root)tbegrünbete Ueber^:

^eugung ber Defterreicfier, t>a^ ]k 1859 beffere ^aicrgerael)re

befa^en als bic Avanjofen. ®ie festeren f)atten wol)i it)re

StrtiUerie üerbeffert unb 5uerft bie gezogenen Kanonen nadf) bem

©pflem Sa ^itte eingefiif)rt, bie burdi i()re gröf?crc ;rragfiibig=^

feit unb Treffficberi^eit gute Sienfte leifteten. dagegen beia|V'n

bie Cefterreirf)er in bem Voren,^gerae{)r eine gute /veuerrooffe

;

bie g^ranjiofen batten gumeift nocb gtatte 93ürf)fen (9)iiniegeit)el)r),

nur bie ^urfo§, 3"cir)en, bie ^äger unb bie @arbe loaren mit

gezogenen ©cnicl)ren auögerüftet. 9kpoIeon III., bieä erroägenb,

batte in einer ""^^rofIal^atioll an feine Solbaten biefe jirar oor

aü^n großer ^il^e im Eingriffe geraarnt, il)nen aber gefagt:

„®te neuen Söaffen finb nur gefätjrlid^, menu i^r i^nen ferne

bleibt." Tie fran^öfifdien Offiziere lieBen fidb boö gefügt fein

unb fübrtcn iijre 3(bteilungcn in '^Mnnflerfetten aufgclöft im

3turm= ober Vauffdiritt burd) ben it)nen gefä^rlidien Smifdieu;

räum i)inburd), innert)alb beffen ibncn bae öfterreid)ifd)e ©eroebr

furditbar roerbcn tonnte, unb eröffneten erft bann ha<j }^-mev'

gefed^t. 3" -Öi^f^' t'am ibnen bcr lluiftanb, baf3 bao öfterrcidiifdie

^rojefti( eine ftarf gefrümnite /^^lugbabn Ijatte unb bennuid) nur

einen ^eil bec oorliegenben 3c^uftfetbeö beftri(^. S)ie ^ranjofen

unterliefen förm(id) ta^:> gefäbrlid)e @efi^o§ unb befämpften bann

bie Oefterreidier glüdlid) burd) iE)re üielfad) uerfdjiebene 3:aftit.

3Sor allem manbten bie 'Jraujofen bie jerftreute 'A'editart

meit umfaffenber unb fübner an alo ^io Oefterreid^er. Siefen

fd)rieb bac^ Tiouftrcglciiient nor, b(oß ein ^Nicrteil beö erften

^^reffenc. in Sdnilu'nfd)uiärmc auf^ulijfen. ^ic A-ranjofen aber

warfen Die balbcn, felbft bie ganzen 'i^ataitloiu' beo erften

2:'reffenö in bie A-euerlinie, unb biefe rafd) norrüdeuDen Sdiaren

überfd)iitteteii Den /feiuD auc ibren, menn and) fdjled)teren @e=

mebren oft mit überlegenem /veuer. ©d)on baDurdi faben fidb

bie gemöt)nlid) brau unb aufopfernb pläufelnben Defterreid)er

unbegreiflidieruHife unauogefel3t einer SDicbr^abl gegenüber: bie
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^länflci' lüidien auf Die .^Qüuptfoloniien unb ttiejc auf ha^ ^lueitc

3:;reffeu surücf. ®ie Defterreid^er, geb(enbet von ben (Srfolöcn

it)rer @egner, rourben infoh^cbcffcii ganj irre an beni, iuüö [ie

bisher i^eübt öatten: imb Ijicrin Hegt ber ©ruiib 511 ben mu
finnigen ©tof3= unb Stuvnifämpfen, gu benen fie fid) jegt be;

!el)rten unh burrf) lüeldie im Kriege mit ^reuJBen ha§> SSerberben

in bie öfterreid)ifd)en 9?eif)cn getragen murbc.

®te '-öütaillone ber Defterreidjer luaren im ^al)re 1859

etroa um ein 2)ritte( ftärt'er alä bie ber ^ranjofen. ®iefe taftifc^e

©in^eit rourbe nun üon ben beiben ©egnern uerfd)ieben üer;

toenbet. $Die ^yranjofen fod)ten nod) nad^ bem ©ijflem Tiapo-

leonö I. ®aö 33atai(Ion bilbete im 9Befen eine a)Zaffe oon 100

SJtann in ber g^ront unb 6 Mann in ber 2^iefe; fo ftürmten fie

mit gefälltem 33ajonett ben uorauögefanbten ^^(änf(erfd)aren na^.

^ieDefierreidjcr bagegen Ijatten bie ©lieberung bec ^yataiüonö

in brei in ber Siegel getrennt fämpfenbc ©ruppen eingefüf)rt.

©aö S3ataillün beftanb bamatö an^j fed)ö (Sompagnien; jmei

ßompagnien, ^intereinanber aufgefleöt, bilbeten eine 2)ii)ifion,

unb biefe S)ioifion mar bie felbftänbig auftretenbe ©efed)tö=

ein^eit, metdie reglementömäf^ig burd) einen 3w)if(^enraum uon

54 ©(^ritten uon ber nädiften getrennt mar. §atte baö ^^euer;

gefed)t feine ©ntfd^eibung gebradjt, fo roarf fidj MiS) gefdjloffene

Sataiüon ber g^ranpfen hi^n brei ®ioifionen ber Defterreidier ent=

gegen. 2lud) ber Saie fann fid) uorfteden, morin bie 3Sor; unb

9Zad)tei(e ber beiben ilampfeömeifen berut)en. :^luf ber einen

(Seite ber ftärfere, maffige ©to^, auf ber anberen hk größere

9}Zanöürierfäl)ig!eit, bie 9)ic)glid)feit, fid^ mit Slbteilungeu in

^laufen unb Etüden beö g^einbes ju roerfen. S)ie (£Tfabrungen

ber Kriege feit 18(36 Ijaben geleljrt, ha^ bie ©lieberung ber

Bataillone um fo meiter oorfd^reiten mu§, je ner^eerenber bie

SBirfung ber g^eueruiaffe mirb. ^feinere 3tbteilungen werben

gebilbet, um bem feinblid)en 'geuer fein maffigeö 3ißt ju bieten.

®amit erf)öf)en fid^ and) bie Slnforberungen an bie S^üi^tigfeit

ber 33efet)fäf)ober ber fteinften 91bteilungen, an bie 3=inbigfeit

jebeö Offi^ierä. ®enn je^t gilt eö für it)n, feine 51bteilung

felbftänbig mit 33enü|ung guter ^errainbcdungen norraörtö ju

bringen; fie ju ©diraärmen aufgelöft feuernb gegen ben g^einb

gu füfiren; enblid) mit fdiarfem S3Hc!e ben 9(ugenblirf gn erfaffen.
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in lueld^em ein Bto)] c\c(\en ^ic ^^laiifo öco ©ci^tncrö Die iSixU

fdjcibimg ()erbeifüf)ren fann. 9Iber fold) eine ©d^ulnng, iolc^

ein ©eift ber (Selbftnnbic^feit fetjite ber 9)h'br5QM bor öftere

rcid)il"($en Cffi,^ierc, meldie, inictnol)! uncrfdirorfcii, in bcn tu^ift=

lofcn normen beo niilitnrifdien unb bnrcanfratifdjen 3lbfolntic;

mm ^^o(^m inaren. ßö entfpradi bor befenfiuen 9)ietbobe beö

bftorreidiiid)en .soocrcö, bciR jebc ber broi T^iuinoncn beci iktaiEonö

xni)\c\ in bcm .S3ei(i(Uinn ibrer -^^ofition uerblicb, (lödiftene beni

()eranftürmenben ?feinbc ein 3tüd mit bcm 'Bajonett entgegen;

ging. So traf bie Kolonne ber A-ranjofen, 100 9Jlnnn breit,

fteto nur auf eine ^iuifion ber Cefterreidber ober biidiftenö auf

bie (rden ^meier berfelben, — unb roac. Söunber, ha^ bie über;

legene SJiaffe, mit (i'laii unb unter lautem ®ef($rei üorraärts

ftürmenb, bie fleinercn 9(bteilungen jum ^^eidlen bradite? ^ie

öfterreid)ifdien 3olbatcn, loenn and) nodi fo mebrhaft unb rauf=

luftig, roarfen mit 9ied)t ifiren Jü^rorn unb eigcntlid) bem üon

iE)nen gel)anbt)abten ©tjftem uor, M^ fie jebeömal einer erbrürfen:

ben nebermad}t entgegengefübrt mürben, ^ieö fam mefenttid)

baljer, meit baqenige, ma& bac-> 9ieglement ßrsber.sog .siarlö über

ben SBert ber Offenfioe gelelirt batte, fpäter öerfümmerte, weit

bie broi ^Tiinfionen nid)t gefammelt unb gfeid)^eitig feuernb unb

ftürmenb uorrüdten, fur§ mcil bie Ariebenöübungen fid) mefent=

üd) mit ber Sdiablone begnügten.

"^lad) bem Kriege erroog man natür(id), metd^e -Iseränberungen

im .Slriegömefen biirdi bie neu aufgenommenen ©rfabrungen

notmenbig gemorben feien. 2)ie ?3-ran5ofen, itjrec-. ©iegeö frob,

blieben bei ibrer *(lampfe§roeife. 5)ie Defterreidier fa^en bie

9iotnienbigteit ein, mefentlidiec-. ^u änbern, unb beöbalb untrbe

lf^60 eine Umarbeitung beö S^ienftreglementci uorgenommen

unb a(ö reoibierteö miütärifdieö ©efe^budi berauögegeben. ^m
^abre 1862 folgte ein geänberteo iMbriditungc^; unb ©rer^ier;

reglement. Offenbar beftanb bie Ueberlegenbeit ber ^ran^ofen

in ^mei üerfd)iebenen ©ingcn : in bem uiobfausgebilbeten, maffen=

fiaften ^irailleurfeuer unb fobann in bem ©eifte bes füf)nen

2)rauf(oöge()eno, t>a^j ben föegner in "iHnwirrung fctU. -i^eüor

nodi jene neuen 'inn-fdjriften erfdiieneu umren, übten bemnad)

oiefe einfic^tige öfterreid^ifdie 33efe6f§t)aber uon "^Bataillonen unb

Sftcgimentern ibre S^ruppen ffeifeig im ;;erftreuten geuergefed^t.
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lueil fic über,seugt luarcu, ba§ eö f)teiiu nod) inetfad^ fef)te.

Sobalb aber jene SHecileineittQ erirfiieucii raaren, f)örte baö

natie^u i3an,^ auf: beim biefc (\u\c\cn uoii einer uiuilaublicf) ein;

fettigen '^^eruiertung ber (elöten ilriegöerfabrunden anö. ®ie

Seiter ber öfterrcid)ifd)en 3(rmee liejK'n fiel) nämüc^

^n ber 3tnnabme oerleiten, ha\i bie ?fran,^ofen einjig

nnb anöfd)Iiejg(icb bnrcl) fü^ne .^^ajonettanciriffe ibre

oiege erfocfUen hätten, nnb fie entfdjloffen ficb bat)er, ibren

Offizieren gebieterifcb bie ^anbljabung rü(Jftd)tölofer ©tof3taftif

üorjnfdireiben. llnb fo fani es, bafs bie geifttofe •)?ad)a()mung

eineä mifsuerftanbenen liun-bilbeö eine ooKftanbige Ütentiernng

ber biö babin geltenben ©runCifä^e jur Aolge tjatte. ®ie it)rer

©efdiidjte unb ibren Ueberlieferungen naä) au§f(^(ie^[id) befenfioe

öfterreid)ifd)e 'älkdit fübrte in ibreni ."oeere eine luitbe 3Ingrtffö=

taftif ein.

'l^on ba ab iinirDe Das ?yeuergefed)t nur wenig geübt, nuin

begnügte fidi and) je^t mit ber 5ßorou§fenbung einer ^(ön!(er=

linie von einem 33iertei( tie?;! erften ^reffenö. ®aö '^-^ataidon

mürbe nun mit 'isorliebe, ja auöfd)Iief3(id) ,mm '^Bajonettangriff

abgerid)tet. 9)?an b^itte ja im Kriege von 1859 bao beffere

Öewelir gebabt unb biefe§ gab anfd)einenb nidit ben 3tuefdjlag;

fo t)ielt man fid) benn mie an einen äöegiueifer an hm 33eridit

eineö franjöfifdjen ©enerato an Slaifer Dfiapoteon, in roe(d)em

er fagte: „®aä Bajonett brad)te atteö inieber ein, maö baö

5euergefed)t batte nerloren ge^en laffen." 2)er (Sto§ ber frau:

3i3fifd)en 'iMitaiKone batte bie uerein^elten üfterreid)ifd)en (Som=

pagnie=^imfionen über ben Raufen geroorfen: nun moljt, man

iinöerte aud) bas unb fcbrte ,^u ben 53ataillonomaffen jurüd.

(gs blieb gtuar bie ©lieberung in ©ioifionen befteljen; aber ^um

3(ngriffe foUten bicfe nidit mebr tmrd) einen 3ii'ifrf)t'nraum non

r>0 biö 60 (Schritten getrennt werben, fonbern einanber biö auf

3 ©(^ritte nät)ern. ®iefe S)it)ifionömaffen=.Ho[onnen follten, fo

raurbe uorgefdirieben, in ber Siegel jum 53aionettangriffe t)or;

fdireiten mit einer bünnen Klette uoran; ben Truppen muffte

eingeprägt werben, ba§ im S^ajonette, unb nur in biefem, ha^

^eil liege; öaß nidjt bloB beim ©türme, fonbern and) bei ber

^^erteibigung einer feften ©tetlung ein füijner 3Sorfto§ bie ge=

eignetfte ^Jiafsregel fei. llnb in ber Tbat, im '^sc^f\x^ 1866
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[türmten [idi bie Oefterreidier ftetö ftürmenD lelbft aiiG 'ii'ätDern

lieiauö unö uon .öügeln \Kiab auf Den feuernb uorrücfentien

%cmb. Senn ee ^ie§ im 9ieg[ement: „®er 3i'n^fomnianbQnt

l)at bie 2liannfd)aft mi belcf)ren, baß Der ^Bajonettangriff nidE)t

nur in 3(nn)enDung fommt, um ben ^einb am feiner 9luf;

ftellung ^u uerjatien, fonbcrn Dan Diefe 9)?aBregel audi Dem

(5i)r(j|efü()[e einer tapferen Gruppe entfprid)t, mmn es fid) Darum

l^anbelt, einen befeBten '^^unft gegen Den 3Ingriff Des i^einbeö

ftegreid) ju bel)auinen." UnD lueiter im ^^unfte 168: „3^er ©onu

pagniefommanbant tiat fonadi Der ÜüisbilDung feiner 2:'ruppen

im Bajonettangriff eine unermüD(idie Sorgfalt ^usumenDen unb

jeDe Öelegenbeit ^u benüßen, um t>en feiner ^^übrung anoer;

trauten 2Ibteilungen Die Ueber5eugung beizubringen, Daß ibrem

Slnbrange nidbtö ju roiDerfte^en oermag, raenn fie in getüobnter

Sßeife Dem g^einDe mit b(anfer SSaffe an ben l'eib rücfen."

Siefe 'i>orfd)riften Ijaben im ^aljre 1866 2:aufenDen uon brauen

öolbaten Das ijeben gefoftet, roeldie, iljren Dffijieren fotgenb,

in Das ^-cuex beö ^einbes ftür^ten. 'iS^enn Die '^^reufien aud^

nid)t a(ö Die ©rften ben .ointerlaber eingefübrt Ijätten, fo mu^te

bie Ueberlegenbeit fd)on beefialb auf if)rer ©eite fein, meil bie

einförmige, überall unb immer angemenDete Stoßtaftif ber

Cefterreid)er aud^ bem gefd)irft angeroenDeten i^orberlaDer gegen?

über Durdiaus nid)t 5um Siege fübren tonnte. Saju aber fam

freilid; nod) Dac ßünbnabelgetoetjr, iüel(^e5 Die ^ieifien ber

ftürmeuDen Cefterreidier unbarmfier^ig niebermäbte; ibre tobeö=

mutigen Kolonnen unirDen, luenn fie auf 1<>0 bis 200 Schritte

an ben g^einb f)erangefommen roaren, non beffen Sd^nellfeuer

niebergeroorfen; ee blieb iljuen nid)tö anberec übrig, als ju

meidien, unD nun erft mutete roätirenb bee SxürfyigcQ ober ber

eiligen ?f(ud)t bae mörDerifd;e Slei in ben aufgelöften ©liebern,

eine uernid)tenbe 'Jtac^lefe l;a(tenb.

3Kan Darf )id) nidit uorftellen, Daf? Die @infüt)rung bee

£)interfaberö. Die ^luöbilbung ber jefet in allen europäifcben

beeren angenommenen 2)ianöorier= unD Acuertaftif in Der

preuBifdien 3Irmee fbrmlid) mic ^^Hneroa fertig auö Dem Raupte

eines 3}(anneo fprang; es mar Dielme()r eine ja{)rje{)nte(ange
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(i-utiüicfüinn, eine ffcgfjafte Senfarbeit gegenüber mannigfachen

geiüicbtigcn (Siniuenöungen ^er ^Routine notiucnbig, nm biefe

Umiuäljung l)erbei5ufüf)ren. S)aö 3ünbnabe(getoebr, bie @r=

fin^llng Srei)feö, rourbe von 1848 an in größerem ällaßftabe

in ber preufjifc^en 3Irmee eingeführt, aber nocf) 1856 lüaren

erft Die ^üfilierbataittone nnb Die ©arbe, alfo etum bie ^ölfte

ber Slrmce, mit .'ginterlabern bewaffnet. 9(ber aucb bama(ö roar

man nocf) nicf)t aifgemein von beffen überroiegenbem 'inerte über;

jeugt nnb üerfnd)te gfeicf^jeitig nod; anbere @eroef)rfr)fteme; ba

bie 33eftänbe an 3ünbnabefgeraef;ren nidjt anöreic^ten, fo rourbe

bamalö für bie anbere .öätfte ber 3frmee baö 9}?iniegeiuef)r

beibebalten, nnb in Don Slreifen ber Dffi5ierc gab eö fogar

manche, roeli^e bem 5ßorber(aber bcn 5l3or5ug gaben, -isieffacb

rourbe befürd)tct, baf^ Daö rafd^ere Jyeuer bee ^üübnabefgeroefiiti

eine große 3}iunitionöDerfdjroenbung, ein (eiditfinnigeö Soöpnffcn

auf bie roeiteften Entfernungen, ein „SSerfd^iefeen" ber gefamten

Gompagnien ^ur ^ofge l^aben roerbe. Man roar au^ barin

nid)t einig, ob man auf baö rid)tige 3^*^^^"/ ^(^^^ @infd)ie§en

auf grofse ©ntfenuingen größeren SBert fegen fotte, um hen

^einb fern^ufjaften, ober aber auf bie maffige SBirfung bei

fürjeren Siftanjen. ©q ift befannt, baß in ben übrigen .^eeren

@uropa§ erft bie Mriegeerfafjrung oon 1870 bie (Sntf(Reibung

für bie (entere Eampfeöart brachte. Dbroof)! ha^j lueitauö oer=

belferte fteinfafiberige ©eroebr auf erftaunlic^ roeite Entfernungen

trägt, befeblen bod) bie 3]orfd)riften in alten .^ceren, ha^ ha^

jyeuergcfed)t frütjeftenö mit etroa 600 ©(^ritten feinen eigent=

liefen 3Infang nebmen foffe; roeiter l^inauö ift bie 3fn5af;l ber

5e^tfd)üffe 5u groß.

@ö ift hü^:> große 3Serbienft ber mifitärifc^en S^tatgeber ^önig

2Si(f)efmö, baß fie, o^ne jebe größere £rieg§erfaf)rung, rein auf

bem bebuftioen 2Bege fd)arfer Ueberfegung, f($on in hen ^ai)Xin

beö g^riebenö bie grunbfegenben ^been ber je^t f)errf(^enben

^aftif formulierten unb mit eifernem ©ruft ber 2trmee ein=

prägten. 3)ie cermeintticben @rfaf)rungen beö ^i^li^eä 1859

f)ätten fie genau fo irre führen fönnen roie bie Senfer ber öftere

reid)ifd)en 2frmee. äBäf)renb biefe, oon einfeitigen 33eobad)tungcn

auQgef)enb, eine '3iti\)c oon 5ef)(fcf)füffen mad)ten, fd;ritt man in

^reußen auf bem SSege 3ur i^euertaftif unbeirrt uorroärtä unö
gtiebjung, 1859— IStiO. I. 22
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bereitete fo ben Sieg üor. Söie eifrig man in ^^Nreufeen ben

.slrieg uon 1859 ftubierte, beroeift haii grunölegenbe 2öerE beö

preu§if(^en ©eneralftabö über biefes ^a^r. S)ie ber preußifdien

3trmee 18G1 gegebenen taftifc^en ^ßorfcbriften fn§ten benn auf

ber Ueberäeugnng uon ber Ueberlegenljeit beö ^interlaberö über

jetiee anDere ©eroel;r; ber Bajonettangriff tritt banac^ gegen baö

^euergefecbt roefentüd; ^nrücf^). ->tid)t bie größere S'ragroeitc

Des 3ünbnabelgeiüef)reQ, fo ranrbe geletjrt, fei ba^:> Sntfd^eiDenbe,

fonbern feine jeben S^orberlaber breifadf) übertreffenbe >2d^uB=

fd^neüigfeit. 3e|t fteilid^ flingt bos fe(bftüerftänb(id), bamals

aber iinirbe bie 9xic^tigfeit biefer 3(nnaf)me benritten. S'ie ^Qov-

f(^riften folgerten ans Ciiefen @rnnD(agen mit uoller 3id)eri)eit,

ba|3 jeDer in freier ßbene unternommene Eingriff gegenüber bem

3ünbnabe[gen.iel)r frfieitern muffe. SJer ^einö raerbe bafier, um
fic^ f)a(ten 5u tonnen, fing Daran tt)un, gebecftec 2^errain auf;

jufu^en. Stber raeiter. Um ben ^^einb in bie bem ^intertaber

günftigc (Sbene gu manöorieren unb um firf) felbft ftetö in guter

®edung gu ert)alten, rourbe bie größte «Sorgfalt auf bie 3(us;

bilbung bes Cffi^ierö 5U fetbftänbiger ikfel^Isgebung gefegt.

Sd^on feit längerem roar in ^reußen nic^t rcie bei ben "J^anjofen

baä 23atainon, nic^t toie bei ben Cefterreid^ern bie am §n)ei

Kompagnien beftef)enbe 3)iüifion, fonbern bie nodi fleinere

(Sompagnie bie ©efeditöein^eit. 2)iefen fteinen ipeereöförper

gefc^idt ju bewegen, ibn bem feinDlii^en ^euer 5U entjieben,

i^n insbefonbere gu umfaffenben ?ylanfenangriffen §u oermenben,

burd) n)e(d)e bas 33lei in bie Seiten unb in ben Sf^üden bes

anftürmenben ^einbeä ju tragen fei — barauf luurbe ber l^ö(^fte

3Bert gelegt, unb roie ha^j ^aljr 1866 jeigte, mürben bamit bie

glänsenbften Grgebniffe erjielt. So murDen, obne baß eine

Ertegöerfat)rung oorlag, tebiglid^ burc^ riditige Sc^lüffe ©runb^

fäfee aufgeftellt, loeldio fid) im Slriege faft burdnüegQ betüäf)rten

') Sis ^af)trt 6eftanben bie auf älterer 2lrtfc{)auung fu§enben Öe^

fcd^tSDorfc^riften üon lä47. Gg ift fe^r be.jeid^nenb , baB noc^ öic 3c^rift

beä grinsen gri^^''^^^ ^^^^^ »'^^^ Äampfesroetfe ber ^yranjofen" auf bem

33oben ber ölteren %attit fte^t, tnenn aucfi mit freierer 2(nroenbung i^rer

formen. So urteilt ber preuBifdje @eneralfta5 in bem 2i>erfe über ben

beut)d^:bäniicl^en Ärieg, I. 2. 49.
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— ein 3^"Ö"iö beö ©iegeö beö ©ebanfcnö über bie mifitärifd^e

diouüm.

Wian (\ianiK nicfit, ha^ bieö aKeö für notürüd) unb im=

urnftößlid^ [idjer galt, ©ö beftanb in ber preuBifcden 3Irmee

eine äiemlic^ uerbrcitcte Dppofition gegen biefe 3{rt miütärifc^er

Sc^nümg. WUnä)c Dffigiere ftimmten ben Defterrei(^ern gu,

raelcf)e meinten, bie 3Sirfung be§ 33ajonett5 werbe in ben

preu§ifd)en ä:HU-fd)riften itnterfdjägt. ©inen immerf)in bemerfens:

raerten aiuöbrnc! fanb biefe Ueberjengnng in beni ^ud^e beö

3J?QJor§ .Otto über ben ^rieg von 1859. 3)urc^ biefeö umfang=
rei($e, fleißige SBerf äietjt fid) eine nnunterbroc^ene ^otemif gegen

bie fd)road)en „Gompagniefolonndjen", gegen baö nnbegrünbete

5ßornrteiI, alö ob man bnrc^ hie ^venerroaffe eine braoe ftürmenbe

STruppe in ifjrem 3iegeä(aufe auf^iifjatten uermöge — fnrj gegen

bie gefamte aiuffaffnng beö iiriegeö, wie fie ber preuBifd;en

2(rmee oon it}ren bamaligen Seitern eingeprägt würbe ^). Stefe

gingen inöeffen auf bem betretenen Jßege uonuärtö: in ben

^a^ren oon 1859—1866 luurbe and) bie jioeite ^älfte ber

Sinientruppen mit hem 3ünbnabe(geraef)r ausgerüftet, nur bie

Sanbrae^r M)idt noc^ bie aften 2)Jinicgeroel)re, meiere erft nad^

1866 gänjtidj au^^ ber 9Irmee uerf($uittnben. ©0 ift aber für
bie bamalige öfterreic^ifd^e ilriegsueriüaitung enttaftenb, baß
feiner ber übrigen (Staaten bem oon ^^^renfeen gegebenen Sei=

fpie[e folgte; fein einziger fübrte ben .§inter(aber ein. 2)iefe§

ä^orurteit raurbe and) Dabuxä) genährt, ha^ öie preufeifd^e ^aftif

im Kriege gegen ©änemarf feine in bie 2tugen fpringenbe

9>orteife gebrad)t §atte. 9hir in einem f(einen, bamalä wenig

beachteten ©efedjte mar eine ein(eud)tenbe ^^robe ber Ueber^

legen^eit öeö ^interlaberö geliefert roorben -). @§ ift bieä ber

') Hebet bas Sd^iuanfen Bei ben taftifdjen lleBungen ber preu^ifc^en

Slrmee uor 1866 iprtd)t aud) bie lefjrretc^e Schrift „Saüifcle midbüde auf
1866", Serlin 1869 {von Hauptmann War), gefaCen Ijei 3(mienG om 26. 9to=

vembet 1870). Uebvigeno Bezeugt baö preu^ifc^e ©eneralftaboraerf über
ben beutfc^^bänifdjen i^rieg, ba^ x'on ben ^reii^en in biefem 5elb5uge üiefs

iad) nod^ bie ältere ©efed^töreeife angeroenbet lourbe.

^) @ö ift bies bas ©efec^t nou Sunbt), l^art Bor ©nbe bes 5[rtegeä

om 3. 3ua 1864. Samalä I^ielt ^aupttnann cc^Iutterfiad^ mit 124 2)tanii

gegen 180—200 Sänen ftanb, roeld^e, einen Sturm Derfud^enb , au^ bie
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Söeraeiö bafür, oaß baä iöeginnen ^reußens ein imitooUeQ roar.

5[)iQn ging auä) in ben übrigen beeren von ber 2(nfid)t aus, bie

3rf)iimertigfeit beö 3ii"bnabefgen)cl)r5 inerbe nur guni balbigen

3>erf(i)ieBen ber 33hinition füljren. Xiefer ©efalir lüUBte man

aber in ^reu§en burrf) eine forgfältige A'euerbiecipUn ber S^ruppen

]u begegnen.

3roei i^^üd^er, w^id)c bamalö in Cefterreid) von iacbfunbigen

Cffijieren (jerausgegebcn unirDen, bciüeifen, luie man bie '^ox-

güge ber preußif(^en Xattit gang überfat). l^a^j eine ift bie 3(rbeit

beö ©eneratö )ä. v. WoHinau): „Stubien über bie Operationen

unb bie 3:^actiiiue ber g^ranjofen im O^elDjug 1859" (2Bien 1864).

^n biefer <Bä)xi]t roirb bie Xattit ber ?^ran,^ofen eingel)enb ge?

prüft; ber SSerfajjer fonimt ju bem (Scf)(uffe, i)a^ man ber

Sto^fraft i(;rer 33ataif(one am beften baburc^ begegnen fönne,

wenn man bie öfterreicbifdjen ^ataiUonöMittet, bie ^^iüifionen,

rec^t nai)t jufammenrücfen (äffe unb bem ^einbe mit gefammetter

Äraft entgegenge[)e. ^n biefer ^^arfteffung mirb ber entgegen;

gefegte ©eöanfengang ber preufeifcfjen -i>erorbnungen nicftt ein;

ma{ im 3Sorbeige{)en geftreift. ©anj abfpre(^enb äußert ficf)

über baä 3ii"bnabe(gen)el)r bie erfte 2tuflage ber „^aftif" beö

bamatigen ^auptmannö, je^igen ^^etbjeugmeifters Ji^eiljerrn

0. 2Sa(bftätten aus bem ^al)re 1865. 2)iefeö ^ü6), beffen

5at)(reic^e 2(uf(agen in ber öfterrei(^ifc^en 2lrmee atö anerfanntes

Set)rbucf) gelten, enttjätt in feiner Urform eine empfeljtenbe

Xarfteüung bes. ©efecbts nad) ben ©runbfä^en ber Btoßtaftif

unb brücft fid^ bann über bie preußifd)e 3luffaffung ganj a6=

fprec^enö auö. ©ö tjeißt bort {B. 46) : „3)ie auf ben (Sd^ieß=

:()lä^m geiöonnenen 9?efu(tate baben für ben ilrieg feine praf;

tifdje ^Sebeutung, unb eö füngt beinatje fomifcb, wenn man jum

Seifpiel f)ört, ba§ 6(i dlomn, mit 3ünbnabe(gen)e^ren beraaffnet,

auf 600 Sd^ritte gegen ,jnfanterie in Sinie burdi Satuen in

brei 2)iinuten 550 Wlann gefedjtGunfäbig mad;en. Sßenn nun

biefe 550 SJtann, beuor fie üernid)tet rourben, auc^ in gleidier

SBeife gefeuert f)ätten, blieb inelieid)t and) oon ben 66 9iotten

ru^ig jielenben ^reuBen bis auf 250 Scf)ritte ^eranfameu unb bann mit

galDcn: unb cc^neEfeuer überfc^üttet routben. Sie ^reufeen üerloren

3 3Serrounbete (bie Sänen fc^offen faft gar nic^t im ©turmtaufei, bie

2:änen bagegen 22 2:obte, 60 5>enDunbete.
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nicmonb ühxUy< Sie Sac^e erinnert ftorf an baö ©ebidjt uou

ber betben fiöraen 'Äebet."

Sie beibeu ^eere, Tüet($e Defterrei^ 1866 aufftellte, i)atkn

eö mit ©eönerii 311 tl)un, bie eine Qan^ t)erici)iebene Stufe

ber militärifc^en ßnttüidfhtng barftettten. 5Die Italiener waren

tuefentdd^ bie ©c^üter ber fyran5ofen, aber oiine beren g^euer

im Slampfe ^^u befi^en
; fie waren ebenj'o mit bem '^orberlaber

bemaffnet, roie bie Defterreirfier ; in ber 3d)(ad)t bei ©uftoja

entf(jE)ieben alfo (]an5 anbere Umftänbe a(ö bie S^aftif ber

fämpfenben ^ei(e, wenn auä) i)kx bie Äampfeöioeife ber Defter^

xeid^er üiele überflüffitje :i)er(ufte tjerbeifüljrte. SJian mar in

Defterreic^ öefctfet barauf, ba^ man bai]egen in ben ^renfjen

einen fc^on burc^ fein @eraef)r gefäljrlidjen ©egner gu he-

fämpfen fiabe. So Tange g^ranfreid) afö ber ©rbfeinb betra(^tet

imb ber nädjfte Slrieg roefent(id) atä ein 5lampf um S^enetien

aufgefaf^t würbe, fonnte man mit gewiffem die^U biefe Singe

feitwärtä liegen laffen. ^^efet aber (agen fie anberö. ©an3

of)ne Seforgniö war fein einziger wirflid) einfid}tiger Dffisier

ber Slrmee, wenn man ftd^ aud) im Iet3ten 2(ugenb(icf mit

ber 2Bud)t beö ijfterreidjifc^en 33ajonettan griff tröften mu^te.

^f)atfadje ift, bat3 bie ©eneräle unb Offiziere, wddje \)m y^elb;

§ug gegen Sänemarf an ber ©eite ber ^^reuf3en mitgenmi^t

Ratten, wiebert)oIt bie 9btwenbigfeit f)ert)ort)oben, an ber 2:'afti!

2i?efent(id)eö ^u änbern, motte man überbaupt gegen baö ^imh'-

nabetgewe^r auffommen. ©0 befonberö ©ablenj; ber .Igerjog

von Söürttemberg, ber in bem Jetbguge ba§ 27. S^iegiment, tönig

ber 33elgier, befebfigte, erJiielt im ^a^re 1866 bas SlommanDo

einer 33rigabe; er bcfuc^te am 23. ^uni im ^elblager in 33öf)men

^ufättig bie Sagerftätte feines alten 9tegimentö unb fagte bamaiö,

beoor ein ©d)u^ gefatten war, 5U feinen Sßaffengefä^rtcn : ,,9)iotne

Ferren, üergeffen ©ie aik?^, waö id) ©ie getebrt Ijahc ; mit betn

33ajonett ift gegen bae 3ünönaDeIgewebr nid)t5 auejurid^ten." ^)

^n ben miiitärifdien ^eitfdjriften würbe bie 3^rage gum STett

ernft 6e!)anbelt; ber „iRamerab" war feit ^af)ren für bie Quu
füt)rung eineö ^interlaberö in ber i}fterreidjifd)en 3(rmee ein^

^) „©efc^id^te be§ Infanterieregimente Seopolb II., Äönig ber ^Belgier,

9?r. 27", ®. 879.
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getreten. 93or Stusbrud) beä Krieges rourbe in biefer 3ßit|<^i^iTt

eine 9iei^e lefensroerter 3IrtifeI oeröffentIid)t , in ioefd)en bie

Gräfte ber beiben ^eere uerftänbig aboien)ot]en raurben. S'ieie

Sluffä^e, bie fid) fet)r rool;ltl)uenD von oiefem finbifd^ 3InmaBenbcn

unterfdiieben, raas im „Äamerab" über Preußen bramarbafiert

würbe, geben eine facbfunbige SDarftettung ber Hampfesroeife

beö preuBifdien .»oeereö; }\i geftebcn unumiüunben ein, baf5 M^j

^euergefed)t beö ©egnerö üon überroältigenber Ueberlegen^eit

fein werbe ^). ,/l^orQii5geie|t," baö ift ber 3d)hiBfa^ ber ganzen

©ebanfenreibe, „bats ^roei in biefer 9lrt nnb 93eife anfgefteHte

33rigaben aufeinanber (oöfditagen, fo luürbe bie preuBifd)e 53rigabe,

fo lange bas ^euergefed^t bauert nnb bie öfterreidiifc^e gront

in entroidelter Sinie formiert bleibt, roegen ber ^ntenfität ifires

feuere nnb ber Unberaeglidifeit bee ©egners olle taftifd^en

unb ted)nifd;en 33ortei(e anf i()rer «Seite oereinigen/' Scr

Dffigier, ber biefe ^(nffäfee fdjrieb, tonnte fnrj oor 3tu5brud)

beö Krieges nic^t mit biefem troftlofen 9(uofprnd}e abfi^Iiefeen;

er fügt alfo l^injn, M^ Qngefid}tQ eineö Dffenfioftoßeö ber .Cefter=

reidier jene 3Sortei(e gröBtenteilö uertoren gelten; er empfief)(t

ben öfterreid)if(^en ©enerälen, üon ibrer jroeifcitoö überlegenen

Strtillerie, uon ibren trefflii^en gejogencn ilanonen oor .53eginn

beö StoBes fleißig ©ebraud) 5U madien , nm ben ©egner jn

erfcbüttern. „9inr {)iebnrd) (ä^t n(i) ber Sajonettfampf mit

3InGfid}t auf (Srfo(g üorbereiten nnb bie gröBtmöglidje ^yener;

Tüirfung erzielen/' J^abei tröftet er fid) bamit, baf3 hei bem

rafdien ^ener ber ^reußen am erften 2:'age alle Patronen oer^

fc^offen fein mürben; am näd)ften 9)^orgen roerbe bie dnU

fdieibnng bod^ in bie 33aionette nerlegt werben muffen. 3(ber

noc^ Oamatö, am 25. 2Rai 1866, bleibt er bei bem 9?atfd)Iage,

bod^ menigftenö bie i^ägerbataillone unt) minbeftenö ein weiteres

33ataitIon in jeber 23rigabe mit bem 3ii'''^"i^'^'^^9^^t'f)r an§:;

äurüften. 2)as wären alfo 2 «gintertaber: unb 5 isorberlaber;

bataiöone in jeber Srigabe gewefen — aber baui war eö am

25. 9)iai 1866 bod; ju fpät.

^n ben umfangreidien ^nftruftionen, weld)e ber ©eneral-

ftab ber 9corbarmee ausarbeitete unb in benen nad^ bem 33raudje

') 3a^rgong 1866, S. 340.
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ber öfterreid)ifc^en 2lrmee üor bom .Slriecie bie .'ttoinpfeötüeife ber

©egner iinb bie93iittel beäSiegeS einget)enb 6efprocf)cu luiirben^),

lanbelt ein umfangreidjcö Sf^unbfc^rctbeu, am 19. Wlai f)erau§:;

gegeben, über benfelben wichtigen ©egenftanb. (£q fü()rt ben

3:itel: ,,@efe($töraeife ber ^reu^en unb Spornten für ba§ eigene

ä>erf)a[ten". ^md Singe gefjen an^j biefem raid)tigen .^eer=

befe!)ie tierüor: üorerft, ba§ man bie Xatüt ber ^^>reu§en im

©eneralftab ber 3iorbarmee ganj genau fannte, unb bann, baf^

mon fie grünbüd^ ö^i'ing; nnb unterfc^ä^te. 9}tau finbet in

bem Gir!u(ar eine genaue, hm preuf5if($en 2Irmeeuorf(^riften

entnommene S)arfteIIung ber ilnmvfeöuieifc beö ©egnerö — unb

man finbet ben -Rat, unbebingt unb obne 9iüdfid)t baranf an

ber erternten (Sto§ta!tif feftjufjatten. @ö ift begreiflich, baf3

man in biefem te^Uen 3lugcnb(ide fein ©c^roanfen geigte unb

53efürcf)tungen nid^t auäfprad^, fetbft menn man fie {)egte. 3Iber

man ging nocf) meiter. Slinb wirb über alleö Ijinuieggefrfmtten,

toaö eriüogen werben fodte. „®id)te 3:;iraitteurfettcn finb ftetö

ju uermeiben," lautet ber jeben SBiberfprurf) aufbebeube ^Befet)!,

unb baran fdjHe^t fid; ber meitere: „9iie foH man fic^ in ein

längereä ^nfanteriefeuergefedit eiufaffen; jebe etwa nötige @in=

leitung ber ^Vorbereitung gum ©efedjte mufj mit roenigeu guten

<Sd)ü|en, einiger leidster iilaöatlerie unb ber gangen 2trtiIIerie,

bie man bei fic^ 'i)at, rafdj unb fräftig bewirft werben unb ber

Einleitung im rechten 3(ugenb(ide ein fräftiger ©to^ mit ge=

fd)(offenen Stbteihingen üon Infanterie unb Kaüallerie fotgen."

2)i(^te ^(änf(erfetten auögefd)foffen — ebenfo ein längerem

^euergefedjt — ein fräftiger ©tof^, mit gefd)[offenen 3lbteifuugen

unternommen : man fonnte ber preu§ifd;en SBaffe feinen befferen

Sienft leiften a(ö mit biefem 33orrücfen in biegten Kolonnen,

biefem ^kk für hen unerfättlid)en iointertaber. @ut ift nur

ber 9tat, allfogleidj alle 3{rtil(erie aufäuiuenben. „Sie ^reu^en,"

fo ^ei^t eö meiter, „(ieben g^tanfenunternetjmungen
;

jeber ^c=

fef)(öf)aber mu^ ba^er eine 3fieferüe gurüdbetjalten, mit ber man
int 9iotfaIIe ber fetnblic^en Untgef)ung in bie ^(anfe fällt, ober

^) „(Sammlung ber 3tnnee6efef)[e unb fpejießen 2(norbuungen beg

I. f. Jefi'jei'O'neifters 23enebef, Äommanbanten ber f. f. 9forbarmee üom

Satire 1866" (©rfteo unb einjigeg |)eft), 3Bien, f. f. ctantobrurferei 1866.
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Toofern bieö unnötig ift, öen eigenen ^^^ontorftoB oerftärft.

Tann fomnit roieber ein Äernfa^, Deffen Befolgung bie Urfad^e

uierben foUte beö Xobeö ^ali(reidf)er ilrieger; er lautet: „3^er

^-rontalftoB Dürfte ben ^^reufsen gegenüber in öen meiften hätten

oon ßrfotg fein, loeil er oon il;nen hti ber f)eutigen 33en)affnung

für nalieju unauofübrbar gilt, iie bafier jebenfatte überrafcfien

muß, inenn er mit :>lraft ausgeführt luirb." 2^ic A-euertaftif

ber Preußen roirö als tin „-Dtißbraud^ in ber älnroenbung beö

@eroef)rfeuerö" be.^eic^net; man bürfe ba^er nicbt in ber beften

ScbuBmeite ats unberoeglic^eö ^id fteben bleiben unD Den ^^einb

DaDurd; „in bcm itjui angelernten ä>ertrauen 5U feiner Söaffe"

beftärfen. S(m beften fei es, auf 2—300 (Schritte mit fefter

Gattung fc^nell an ben ?veinb ^u fommen unD ibn „in feiner

eigenen ©teüung über ben Raufen ju lüerfen". ^-ügt man

nod^ flinju, ha^ in biefen ^Wi^u^^ionen mit großer @ering=

fcbä^ung von ber preu§if(^en 9ieiterei unb üon ber übermäßig

üorfic^tigen Sxampfesroeife ber feinbüdien 3lrti[Iene gefprocben

wirb — biefer lefetere 33orrourf crinieö ficb fpäter als begrün;

beter — , fo gewinnt man ein 33ilb ber 2luffaffung bes öfter;

rei(f)ifd)en .öauptquartiers üon bem bcginnenben Slriege.

60 ift ld)xxc\(i), Damit Die 3>orfd)riften 5U Dergleichen, roetdie

©r^fierjog Stlbrec^t ber 3Irmee im Bühzn gab. Sie gef)en oon

bem bamalö in ber öfterreidiifci^en 3(rmee berrfc^enben ©runD;

fa^ au^:>, o^ne aber in Uebertreibungen ju üerfallen. (Ss beif3t

bort: „^k f. f. 3Irmee, namentlid) bie ^^nfanterie unb Äaoallerie,

t)at in ber jüngften 3^it grofee ^Di-'tfdn'itte in ber ^nitiatioe

geniadjt. ©rftere bat in ber UnmiDerfieblidifeit ibres Sajonett=

angriffes, (entere in Der Ginfadjljcit ifjrcr Shinöoer jenen ^mpulä

5um raf(^en 6ntfc^tu§ iriebergefunben, roeldjem einft beibe il^ren

9^ubm oerbanften." .''^n ber Cffenfioe luirD rafd)e5 Sosfdi(agen

empfoblen unD Dann bingugefügt: „^at man fic^ ju einem i)in'

^altenDen ©efedite entfdUoffen (^ur Sefenfioe), fo Darf babei

niemals bas offenftoe ©lement fe£)(en; bem 9?eg(ement gemäfe

muffen bie etroa auf 3ln{)öf)en aufmarfdiicrten Bataillone nod)

3(bgabe i^vcs ^eucrs bem A-einDe entgegeuftürmen, einem in ein

2)orf ober in einen fonft mit ©d^roärmen befe^ten Terrain;

abfdjnitt einbringenDen g^einb muß bie berbeieilenbe 9ieferne in

bie Jlanfe faden." :i^abei ift feft^uljalten, Da§ Der Gr3ber5og
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einen nid)t beffer alö bic Dcfterreidjcr beuiaffneten ^einb üor

]\d) l^atte.

^ür 33enebef mar ee freilit^ fi^roer, in biefem legten

3lngenHid oor^ufdjreiben, mk bnö befteljenbe SJJi^oerljältniö

auöäng(ei(^en fei; e§ tnar übertjaupt ni(^t mel)r c^ut ju machen.

2)od) gibt ^ier eine ge[d)id)t(id)e Slnatogie einige 23infe. ^m
Kriege oon 1870 roaren bie ^rmviofen hm ^eutfdien befanntlid)

burc^ iijre beffere SSaffc, ha^j Gbaffcpotgeroetjr, überlegen, ^er

Xlnterfd)ieb wav fange nidjt fo grell wie 1866, aber er beftanb.

Sd)on in ben erften ©efed)ten füljften ifjn bie ®entfd)en unb

fie fni^ten it)m burd) ein 9J?ittel ,^n begegnen, baö freilid) bem=

ienigen gerabe entgegengefe|5t lunr, rüe(d)eö oom öfterreid)ifd)en

2trmeefonimanbo 1866 entpfoljlen lourbe. ©ie fafjen nämlidb,

ba§ it)re angreifenben, menn aud) nod) fo gefd)idt manöorieren;

Den ßompagniet'olonnen uon bem Gluiffepot niebergenuibt uniröen.

2)eöf)Qlb löften [ie, bie Sadilage erfaffenb, bie Gompagnie;

fo(onnen nod) mcf)r anf, jerftreuten fie in fHegenbe (Sd)iuärine,

lüeldje feine feftgefdjioffenen g-ronten boten ; in biefer g^ormation

feuernb oorrüdenb, bradjten fie ben g^einb ^nm äßeidien. @ö

mögen beötjolb bie ©ebanfen l^ier ^[q| finben, raerc^e einer

ber treffüdjften @cfd)id)töfdjreiber be§ ÄriegeS uon 1866, 3)iajor

ilüf)ne, bei ©rraägnng ber ^^rage anöfpradj, wie bie Defterreidjer

immerf)in nod) am beften i)in ^interlaber Ijätten befämpfen

follen ^). (iv fagt: „.^iernad) muj^ten bie Cefterreidier im ©egen^

teil oerfu($en, anf nid)t ^n naije Entfernungen burd) ein moi)U

gejielteö Sd^ü^enfeuer itjren 3lngriff oorjubereiten unb ben

©egner §u erfd)üttern. ^n ben [el3ten SJiomcnten tonnten fie

nur burd) fetjr ftar!e S^iraitteurlinien bie Ueberlegent)eit be§

preuf3if(^en 3ünbnabetgeraetjrö ju paratr)fieren fud}en unb mußten

biefe SBirfung unterftü^en bur(^ gute Slusnü^ung ber 3:errain;

bedungen unb burdi ein umfaffenbeö fonsentrifd)eö Jyeuer, atfo

burd) geraanbtes 9)ianünrieren/' (So ift bies alfo baö gerabe

(Segenteil oon bem, was uon ber öfterreidjifc^en Heeresleitung

befoJ)Ien rourbe. ©od) eö ift nid)t 5U oergeffen, bat3 haz^ ein

Sf^atfdjlag nad) ben uerlorenen ©c^laditen ift, baf3 ber Ärieg

^) „Äritifcfie unb unfritifcfie SBanberungen", I. .^eft. 2)ie)eö öeft ift

1870, atfo xutr bem beutftfj^irnnjöftfcfjen iTü'iege, evi'd^ienen.
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für.^er Dauerte al§, Der non 187<», unb Daß nad) Den erften

jroeitägigen ©efecfiten, in Denen baö Unf)ei( erfannt rourbe,

Senebef mirfüc^ fo riel t\)at, a(^ er oermod^te; er oerfudite

nämlid^ in Der Scfilad)! von 5^iJnic(üirä| burd^ bie großartige

unb, Tüie befannt, überaus erfolgreiche -l^erioenbung feiner über=

legenen 2trttIIerie bie SBirfung beö preuBifd^en ©eroel^reö rottU

gumarfien. ^ic öfterreidiifdie 3rrtiIIerie roar Der preußifd^en fdion

burc^ i^re Bewaffnung überlegen. Da iic Durdiaus gezogene ©e-

frf)ü^e befaß, raäl^renb bie ^reu§en im ganjen 98 gezogene unD

67 g(atte 33atterien batten. 3lud^ manöorierte fie mit oie(

größerer Unerfc^rocfentieit
; felbft preußifc^e affigiere besagten

eö, ha^ man auf iijrer Seite t)or affem bei Si^rautenau, bod^

auc^ bei Saboraa bie ©efd)ü^e lieber nid^t auffahren ließ, beoor

man fie einem SJiif^erfoIge auefeßte: „9}Jan üertor lieber ba^j

@efed)t afö einige ©efdjü^e" *). 2lber bieö, foiuie bie bem

©egner ebenbürtige öfterreicfiifc^e 9teiterei fonnte bie 5Jiinber-

roertigfeit beö ^uByolfeö nid)t erfe^en, unb burd) bie 3d)Iagfraft

ber ^iifanterie roerDen bie *ilriege ber S'Jeujeit entfcf)ieben.

Unter biefen ungünftigen 'Serliältniffen ^og bie öfterreid)ifd^e

2(rmee in ben Rampf. ^ennoc^ maf? fie \i(!^ in ben einjehien

©efed)ten ebrenooH, in bem Greifen uon 2:rautenau felbft fieg:

reic^ mit bem ©egncr. ^n ^jtalien, mo i'idjt unb ©diatten

g(ei(^ üerteilt toaren, marf fie ben'^^inb im erften 3(nfturme

über ben .^öaufen. ^ic Sdiladit con Gufto^a, meldte Die 3lftionen

ber .Cefterrei(^er einleitete, fdjien ein glürfoerbeißenbeG 3^^*^^"

für ben 2(uQgang bes gangen /fetbjugö. 2)iefe Sd)lad)t erroedEt

auä) besmegen Ijol^eö ^ntereffe, meil fid) burdi fie bie ^rage

aufbrängt, maö bie öfterreidiifdEie 3(rmee im DcorDen unter einer

tüchtigen g-üfirung ^ätte (einen fönnen.

') mar), „Xaftifc^e 3JücfbItcfe auf 1866", ®. 35. a>gl. '^xin^ öo^eiu

Io^e=3ngeIfinfien, „93?intänicl)e Briefe" (Berlin 1887), III, <B. 71: „Qm
erfteren Äriege (1866) galt eo noc^ für eine £(f)anbe für bie 3(rtiUerie,

roenn fie i^re ©efd^ü^e uerlor; im [enteren Kriege ruar ber ©runbfa^ aus:

gefprocfien, ba^ bie SCufopferung ber Öefc^ü^^e il)r unter Umftönben 3ur

Gf)re gereichen fönnc."
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g it rt o 3 a ').

21 (ö baö franjöfifd^e 3SoIE in ber großen ^ieuodition unb

in beu UtntDäl5ungen unfereö ^al^rliimbertö bie I)errf(^enben

©eiuaüen übenuaiib imb ficf) neue ©efe^e qah, entftanb tu

©uropa bie ^orfteUung, nic^tö üermöge einem mit ©rnft nac^

g^rei^eit ringenben ^^olfe ju roiberftefien. 2lber eö jeigte ]xä), ba§

baä europäii(^e 5lsorüo(f, roie '^al)^l 3?arnf)agen bie ^ranjofen

nannte, in ber p^äljigfeit ber (Selbftbeftimmung allein blieb.

Senn luo fonft in unferem ^aljrljunbert befjerrfdjte Stationen

nad) IXnabljängigfeit ftrebten, erlangten fie biefeö ©nt nur mit

frember ^ilfe. ©riec^entanb, 33efgien unb 9iumänien finb ein

äöer! ber Diplomatie; feineö ber 53a(fanüölfer Ijätte ficf) obne

rnffifc^e ^ilfe von ber 3::ürfei (oGreijsen fönnen; ^^olen unh

Urlaub {)offten yergebens auf ha^ (Eingreifen einer europäifd)en

9}ia(^t; ^l^alien unb Ungarn oerbanften ha^ erfeljnte 3icf curo;

päifd}en 35ern)icf(ungen. ^n biefen Grfd^einungen brüdt fid^

ber nnioerfate 6f)arafter ber neueren @efd)irf)te auö. 3utttfl^

^taüens ©mporfontmen berubt barauf, baß feine Staatsmänner,

ßaoour ooran, mit ber in itjrem Sanbe feit alteröljer Ijeimifdjen

politifc^en g^einl^eit ben ©ang ber ©reigniffe gu benü^en ner;

ftanben. lieber bie 9tieberlagen Ijinroeg, iuef($e 9^abe|ft), @r5=

M 3n Cefterreid; ift bie irrtümlicf)e £cf)rei6iDeife (Suftojja faft aiU

geniein üblic^. ^ie niititärifdien 33üc^er auf öfterreid)ifcf)er tüie auf ttalte;

nifc^er Seite fc^reiben ben 5iameu rirfitig mit einem 3.
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()er5og 3(tbred)t unö Teciett^off feinen beeren beibrad^ten, baf)nte

ftd^ baö itaüenifcfie ^olt ben SBeg jiir nationalen Gintieit.

2tm 9. 3}tai übernafim ©rjbersoci 3{(brec^t ben Cberbefebt

über baö §eer in ^tali^n. W\t fd^roerem ^erjen uerlieB 33enebe!

bie Stätte feines biQ()erigen SSirfenö, um fein Scbicffal auf ben

böiimifd^en (Sd^tac^tfetbern ,^u erproben. 3" "^^^ ©enerälen,

bie if)n beim 9(bfrf)iebe auf bem 33a(inf)of ju 'i>icen§a erroarteten,

fprac^ er luie ein 3}canu, &er non trüben 3If)nungen erfüllt ift;

er glaubte, er luerbe Unglücf erleben, „^ier unten/' fagte er

,^u Grjiber^og .öeinric^, „fenne id) jeben Stein, alle Gruppen

unb Äommanbanten ; oben bin icb ein /vrember" '). S)em

fc^eibenben ©enerat fanbte ber 6r;;ber^og roarme ai>orte ber

3lnerfennung nac^.

S)er GT;ilier5og=JyeIömarfrf)a(I, 1817 geboren, fiatte burd^

feinen 3?ater Grjljer^og Äarl eine forgfättige ©r^ieljung erbauten,

feine nn(itärif(^en Äenntniffe überragten bie ber meiften öfter;

reid^ifcben ©encräle feiner S^it ^). ^i^einml rooljnte er ben

großen 5)ianöuern bei, in benen S^tabe^fi) in Cberitatien feine

Gruppen f(^u(te unb bie in (luropa ah 9}cufter galten für bie

Gr^iefiung beö ©otbaten im /^'rieben.

3m 3ot)re 1844 mürbe ber ©r^berjog fommanbierenber

(Beneral in DJieöeröfterreid), Cberöfterreid) unb Saljburg. 31(q

fotdier I)ie(t er am 33ormittage beö 13. 9}Mr3 1848 inmitten

feiner Gruppen auf ber A-reyung, bem -^Uat3e, mo bie 9ieöo[u;

tion (oöbrad^. 3t[ö ha^j )Qolt gegen bie 3:^ruppen t;eranbrängte

unb ^oi0iäe ha^j ©efic^t beö ©rjf^ergogö trafen, gab er ben

33efe^! 5um pfeuern, ;ia!)(reid)e ^ote unb 3Sern)unbete bebedten

ben $5oben. W\t ©eroatt motite er bie rlicoolution nieber^

fcfitagen; aber bie 3>ottöberoegung crfdjütterte ben ^of, äJietter;

nic^ banfte ab unb bie 9)Jänner ber ©efinnung beö ßT^tjersogö

traten uor ber Steoolution surücf. S)er (Sr^ber^og mätjitc nun

feinen ^$(a^ bort, luo ein äufjerer ?3^einb ab^uroeljren mar. ^m
iHpril 1848 begab er fi(^ in bas Hauptquartier 9tabe|ft)ä nad^

') So ein S^u^^ ber Unterrebung , Generalmajor ü. Mi)üq, „23or

unb nac^ ßuftoja" (Sraj 1892).

^) SSgl. bie Siograpl^ie beö ©rjf^erjogs uou üJalc^er in ben oon

%. öettet^eim J^erausgegcbenen „33iograpf)ifc^en Stättern", ^a^rgang 1895,

3. 279—297.
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Verona iinb mad]te an Der Seite bes ^e(bmaridjaIlQ bie näcfifteu

©efed^te mit. ^m S)esembeu übertrug if)m Skbe^tg ben Sefel;I

über eine Xiuifiou im Corps b'Stfpreö. ^m 9J?är^ 1849 bilbete

bie 2)tütfion beö ©rjljer^^ogö in bem @efed)te üou SDiortara uub

in ber (Bä)[üd)t bei iltoüara bie 33orI)ut bee ^eeres. Unter if)m

befeljligte 33enebef uub bie fcfti^ne 9Baffentf)at von Wioüaxa vcx-

einigte fie beibe ^u einem rübm!id)en ©rfo(ge. ^^ei 9^0Dara

lüurbe am 23. SJiärj ber Sieg ber öfterreid)ifd;en -li^affen in

Italien entfd)ieben. S)'älfpre, all^n f)i|ig uorbringenb, raupte

nid]t, t)arj er auf ^aö gefamte £»eer beö ^lönigs 5lar( 3((bert

gefto^en roar, unb befallt ber ^ioifion beö ßr5l)er5ogQ ben 2ln;

griff. 9)hitig t)orgeI)enb begegnete ber ©rjljergog überlegenen

Gräften: fec^c Stunben lang mu^te er nobegU baö gonje ^eer

beö Jveinbeö in Sdiad) f)a(ten. Sc^on ermüöeten feine Gruppen,

aber fein faltbUitiges 3luQbarren gab 3vabcl^fij 3ßit, mit bem

gefamten ^eere nad^jurürf'en unb rerfitjeitig auf bem S(^(ad)t;

felbe 3u erfdieinen. ©eitbem galt ber ©rjljer^og für einen ber

beften ©eneräle ber 3(rmee. 3^^'^)'^^^ "^s" ,^aln'en 1851 unb

1860 Tüar er äRilitär; unb (SimlgouDerneur non Ungarn, ha^ naä)

ber S^ieberinerfung ber Sieüotution abfolutiftifd) regiert tmirbe.

©ein 9^egiment mar ftrenge, oft unerbittlid), aber bem (S!)r=

gefüble bes uugarifd)en 'i>olfeQ trat er niemals naije. ^m ^üf)XG:

1863 raurbe er gum g^elbmarfdiaH ernannt unb nad) SBien be^

rufen, um al§ 3Sorfi|enber ber J^ommiffion für ,'Qeereöorgani;

fation ^u wirfen. 33iit 3hiöbrud) beö Slriegeö marö il)m enblic^

bie älufgabe befd)ieben, u)eld)e er ftetö angeftrebt Ijatte, 3Ja^=

folger SHabe^fpe. 5u fein, unter bem er ben ^rieg gelernt l)atte.

S)em Cberbefeljle bes. (Srjljerjogö maren alle Gruppen in

5ßenetien, 3:iroI, Kärnten, Slrain unh bem Äüftenlanbe untere

georbnet. ©q fonnte ju einer Sanbung ber Italiener an einem

fünfte ber öfterreid)ifdjen 5\üfte ober 5U einem ©inbrudje il)rer

g^reimilligen in tia^ ttalienifd^e Spradjgebiet ber SDtonardjie

fommen, unb besiialb raurbe hk ganje SSerteibigung mit dleä)t

in eine .^anb gelegt. So waren feine Streitfräfte jum guten

^eilc 5ur ^efefeung ^er A-eftungen unb Äüften beftimmt. ^um
Kampfe in offener j5^elbfc^lad}t Ijatte er Dorerft nur brei Slrmee?

corpä jur 3?erfügung. ®iefe Gorpö mürben am 2:^age üon

ßuft05a üon ©eneralmajor 9iobid) (5. Gorpö), oon ^elbmarfdjall;
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lieutenant 2)kroiäc (7. Gorpö) unD gelömarfc^aHüeutenant ^av-

tung (9. Gorpö) befel;(icit. 2)ie S^ruppen luaren uom beften

©elfte befeelt, feit ^aljr^ebnten waten fie in Siegen nn^ 9üeber;

lagen für i^re 2(ufgabe in Italien gefc^ult. UnD, was Das

befte rcar, als ©eneralftabsc^ef hanh Dem ©rjfiersog ©eneral;

tnajor ^reifierr t). 3of)n jur Seite, n)e(cf)er feit ^e^einber 1859

fein 2Imt befleiDete unD feiner 3(ufgabe im oollften Sinne bes

Söorteä geroac^fen mar. ^nDeffen ^äljüen Die Drei Corps, bie

Dem ©rj^ierjog für Den entfc^eibenben ^ampf 5nr SSerfügung

ftanben, Iebiglt(^ 63000 3Jlann_ Infanterie, ha^u 3500 Dieiter,

unb bas mar roenig gegenüber ber mel)r als Doppelten lieber;

mad^t Der Italiener. Um Die ^elDarmee ju ftärfen, 30g ber

(Srjtiergog mef)rere Bataillone aus Den ^eftungen, oereinigte mit

if)nen einige 2:ruppen aus ben inneren ^^rouin^en unb bilbete

aus if)nen eine Siüifion, meiere 1130<» 2}iann unD IG @efc^ü|e

gäl^Ite; if)re Settung mar am S^age oon Guftoja Dem ©eneral;

major 9tupr>red)t übertragen. So jäijlte Das §eer im ganzen

71800 mann Infanterie, 3500 9ieiter unD 168 @ef(^ü|e. So
gro^ aber auc^ jefet nod^ Die Ueberja^f ber ^taHener mar, fo

üertrauten bie Defterreid^er bod) feft auf if)re größere ^elb;

tüd;tigfeit, n)eld)e fidi ben Italienern gegenüber in ben kämpfen

1848, 1849 unb 1859 erprobt fjatte \).

^n^ @r§f)eräog 2l(bred)t befolgte Den 33raud), Den ©enes

rä[en unD Offizieren Der 3lrmee bei 23eginn De§ ^elbjuges eine

umfaffenbe Unterroeifung in bie öanb ju geben. Siefe Sin^

leitung ift f(ar, mit ruhigem SelbftbetouM^in, jeboc^ ol^ne

Ueberf)ebung abgefaßt. Sie gibt eine 6f)arafteriftif ber ober^

italienifd)en 33oDenr)erbä(tniffe unD Der ^ampfesroeife, roelcbe

^) 5-eftjuf)aIten ift, ha^ bie öfterretc^ifd)e Slrmee 1866 ben 2^i»ifton5;

üerbanb in ber 3?eget nicf)t fannte, fonbern ba| bas ßorps unmittelbar in

SBrigaben verfiel. 2)ie brei Gorpä in Italien 3äf)Iten je brei 93rigaben, bie

SJtDifion 5Ruppre(^t jtüei Srigaben. Sie Srigabe umfaßte iingefäfir 6000 Ms
7000 !DJann unb beftanb aus ^roei -Regimentern uon etrca 3000 50tann unb

einem ^äS^'^^Q^fli^o"- ^ S^i^s Diegiment -läl^lte brei AelbbataiUone mit ber

(BoUftärfe Don 1020 SJtann, t^atföcfiücf) aber in ber Siegel nur mit 940 5öJann.

3iobic^ befehligte bie SJrigaben Sauer, 2Rörtng unb ^iret, 9J?aroicic bie

58rigaben 2;öplj;, Süelfersfjeimb unb Scubier; Wartung bie Srigaben Äirc^gj

Berg, SBecfbecfer unb 33öcf; -Rupprec^t bie Srigaben 3V>eimar unh üento.
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\id) auf biefem uietfad) burd)[d;nittenen Terrain empfiei)(t. ©ie

befcf)äftiot ]i^ and) mit ber -)u\tnt beö jungen, nod) nic^t

feft äufammenc^eiüac^fenen italienifc^en ^eereä, fd)i(bert bie

^erid)iebenl)eit feiner 3.^eftanbtei(e unb fa^t bie biefer 3innee

gegenüber entpfet)lenöiuerte S^aftif in bem 9^Qte sufammen,

man muffe oermeibcu, in fleinen @efe(^ten bie 3»i5ßi^fi<^t ber

feinblidien ^Truppen ;^u erljö^en unb üjnen babnrcf) gelbtüdf)tig=

feit beizubringen. 23ei fleineren 3i'faniin^'nftöBen müBten

fd)H)äd}ere öfterrei($ifd)e 3(btei(ungen \iä) ftetö bem @efed)te ent=

äietien. Umgefebrt raäre eö ^füd;t ber @enerä(e, bort, wo fie

über auäreic^enbe Gruppen oerfügen, entfd)(offcu unb fräfttg

angugreifen. Surd) rafdjc, energifd;e Stöße fbnne man bie

3erfc^Iagung ber obnebin nid)t feftgefügten italienifd)en 3trmee

f)erbeifül)ren M.

®en größten 3Sert legte t^m Hauptquartier in 5ßerona ouf

bie (Srfunbung ber (Stellung unb ©tärfe be§ ©egnerö unb ber

2lbfid)ten feiner ©eneräfe. 33ie( 2(benteuerlid)eö rourbe fpäter

er5äb[t über grofse Summen, bie @r§l)er5og 3(lbred^t auö feineu

eigenen reid^eu 9)citteln ^nr SBefoIbung von «Spionen uerraenbet

\)ahe, tneld^e gang ^to^icn burd^ftreiften. S^fiatfacbe ift, ba§ ber

öfterreidjif($e @enera(ftab fid) über baö aBefentüc^e ber atuf;

ftellung ber ;3taliener im entfdjeibenbeu 3{ugenbüde oortreffUc^

unterrichtet ^atte^).

^te itolienifc^e 3lrmee, meiere gegen Defterreid) aufgeboten

^) Siefe 3"fi'^"^tionen luurben jum großen letle von ©rgf^erjog

2lI6re(^t felbft oerfa^t unb ftnb abgebrud't in ber „Defterr. SOIilitärtl'c^cn

geitfc^nft", Sa^rging 1866, 3. 33b. S. 33-60.

-) ®oc^ ift 5U ßemerfen, bafj ber ©r^l^eräog in feinem 23erici^te an

ben ilaifer »om 3. Quni (Cefterreic^ifd^eo ©eneralftaboroerf , II, S. 13)

feftftedt, ba^ er bei ber 3cf)ä^ung ber ©rö^e ber itaUenifd)en Gorpä von

Kombinationen auggetje. 6rft fpäter famen il^m beffere 9facf)ric^ten ^u. —
Gin geroiffer ©riscelti er^äfilt in feinen 3)temoiren, er fei »on bem @rj:

l^er^og als ©pion rerroenbet löorben unb l^abe i^m uon /j-Ioreuä am ben

italienifc^eit ^-elb^ugöplan gefenbet. Sßie roeit bem 93ianne, ber and) 9?apo:

leon III., Gaoour unb bem 'i.^apfte als gef)eimer 3(gent gebient f)aben roill,

äu glauben ift, fei baf)ingeftettt. 3^od^ roirb bem ißerfaffer uon ^erfonen,

roelcf)e fid) 1866 in ber Umgebung beä ßräl^erjogä befanben, Derfid)ert, bie

3!)ienfte biefer ©pione feien nid^t fo erl^ebUd^ gemefen, als fpäter uielfad;

er3ä^It rourbe.
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tourbe, 5äl)lte 20 ^ioifiouen; raenn bie Crgauifation flappte,

fo Toor bie ^ioifion auf 12000 9)tanii, M^ gan^e .öeer aber

— mit bem regelmäßigen 3tbfa(I an ilranfen u. f. lu. — auf

^30000 -Äöpfe- feibbereite SOZannfcftaft an^ufc^lagen. 3(ber fo

"grofe 3JZaffen fonnten tro6 ader 3Inftrengungen nicbt aufgeboten

loerben. ^ei 3tuöbrui^ beö Äriegeö mußte ber @r3t)er3og groar

mit biefer breifacben Uebcriegenbeit Deö g^einbes reebnen; in^

beffen sohlten Die 2:iüifioucn Durdjfd^nittlicb nur 8400 ©emebre

unb ta^ gan^e §eer immerl)in^jt^cf) 165000 an ftreitbarer

iKannfrf)aft. 5lcnig ^^iftor~1i?^manuel übernaf)m felbft ben nomi;

netten Cberbefebf, oon größter SÖidjtigfeit mar bat)er Die ai'a^l

beo @eneralftaböd;ef5. £'a -Dtarmora trug ben ebrenooHen unb

gefäfirlic^en ^^often bem ©eneral GialDini moI)( in ber ßrroar=

tung an, baß biefer abiebnen merne. Gialbini, ber Den ilrieg in

hin italienifctien unb in ben fpanifdjen >Uiegen gelernt (jatte,

mar ftolj, etmoä pbantaftifcb, tbatenluftig unb roottte ben

Dberbefel)! nur übernebmen bei ootter Uebertragung aller 2.^oü=

machten; er ftettte nid}t bloß bie 58ebingung uollfter 3elbftänbig;

feit, fonbern noc^ bie 5roeite, baß in feinem ^eere feiner ber

©öf)ne bes. Slönigö ein i^ommanbo füfiren bürfe. ^n bm
Mriegen non 1848 unD 1849 batte fid) nämlid) gezeigt, hafj

Der (ibcf Des ©eneralftabs nicb^ 3(utorität genug befaß, um

-Truppenfüfirern aus bem Hönigs^aufe ui imponieren. Bo über=

gab benn 2a 9)iarmora ha^j ^;!(mt eines 9}iinifterpräfibenten an

33aron Siicafoli unD übernaljm felbft bie :!L'eitung Des ©eneraf^

ftabö Des Äönigs ^). -^on üornfjerein jeigte fid^ in hen 3luf=

faffungen ber beiben ©eneräfe eine tiefgebenbe 3}ieinungö=

oerfd^iebenbeit. )fftan fonnte in 3Senetien entroeDer oon SSeften

über hm 9)hncio ober oon Süben über ben '^^o einbrechen,

ßialbini mar nun ber 9)ieinung, Daß es uerfel;lt märe, Die

9)iaffe Des ^eeres am 3)tincio 5u fammetn unb bie Cefterreid^er

f)ier aufjufudjen. S:^enn biefe fonnten in Dem berütjmten Jeftungö^

') S^tala, „Cenni storici sui preliminari della ffuen-a del 1866",

I. a3b. ®. 265. dljiala roar Hauptmann im ©enernlftabe Sa 93Jarmoraä;

fein ^u6) ift oielfacf) eine SSerteibigung btefes ©eneralä. 9(uc^ ^tficim,

ber 5KinifterfoIIege Sa SOiarmoras, uerfolgt in feinen „Due anni di poli-

tica italiana", Milano 1868, benfelben Qmed. Heber bie 2>err)ältniffe in

Italien ui biefer 3eit ngl. aucf) 3ieuc^(inä „©efc^ic^te ^talienö", 3. Sb.
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oierccf Stcliuiu^ nefjiiien unb luarcii junfd^eu 3.verona, ^e§rf)iera,

3Jiautua unb Segnano fdjiuer 5U befiegen. ®aö f)atkn bie ^ta^

liener 1848 erfafiren; aucf; 9iapoIeou III. nmrfjte am ajiincio

^a(t unb fd^lofe mit Defterreidj ^rieben, (iialbini meinte be§=

Ijulb, mau foUe ben ^0 an einer geeigneten e teile

üb erfd) reiten unb baö g^eftungöoierecf umgeben.
So fönnte man bie Oefterreic^er sunngen, itjre trefflid^e ^^sofition

5U oertaffen; in ber uenetianifdjen (ihcm t;abe baö itaüenifd^e

^eer bann mit feinen meitauö übertegencn .llräften hen @nt=

fd)eibungöfampf ju üerfud^en. ©0 fc^ien and), ha^ biefe Infid^t

im 9tate bee .^önigö 3(uf(ang finbe; benn tt^atfädilid) mürben

bie italienifdjen S^ruppen urfprünglid) füb(id) uom %^o maffiert.

3lud) ©aribalbi mar biefer 3lnfid^t, aber l^t 9)iarmora mar
anberer 9}hnnung. ßr riet bie ßmtfdieibung bort ju fud^en, wo
in ben .sU'iegen beö letzten ^atjrtjunbertö faft immer um baä

©d^idfat ;3talienä gefod)ten ronrbe. SBenn man, fo roenbete er

ein, über ben ^0 oorbringen raollte, fo befanb man fid^ nod^

üor ber mit iljm parallel flie^enben ©tfd^, unb eö mar fdjmer,

beibe ©trijme im 3Ingefid)te beö Acinbes ^u überfd)reiten; mürbe

man mitten jroifdjen beiben ?v^«ffen angegriffen, fo befanb fid^

hai^ ita(ienifd)e ^eer in ber fdjwierigften i'age. ßö mar, ha

ha^j 33rüdeumaterial nid)t in fo geroaltiger 9}caffe üor^anben

fein tonnte, notmenbig, bie ^^^obrürfen ab5ubred)en, um fie bonn

an bie ®tfd) ^u bringen nnh Ijier ju uermenben. ^m öfter;

reidjifc^en .soauptquartier fal) nmn bem Eingriffe üou ©üben
mit dMn entgegen. Söenn bie otaliener über hen g>o gingen

unb bie jroifc^en biefem Strome unb ber etfd) liegenbe Sanb=

f(^aft, bie ^olefine, betraten, fo wollte man einige Sämme
burd)fted)en unb fo ben ^iormarfd) ber Italiener erfd)meren.

2)00 mar fe§r leid)t möglich, ha baä Strombett ber (Stfd) §öl;er

liegt al§ iljr Ufergelänbe. 2Bar aber aud^ bie (Slfd) oom /feinbe

überfdjritten, fo muBten bie Italiener ha^ ^efile 5mifd)en ben

euganeifdien ^ügetn unb bem Sdjtoßberg üou aJJonfeltce burd^=

fd^reiten, um ^abua ju erreichen. ®iefeö fd;on in ben früljeren

Kriegen mistige Sd^lac^tfelb mar ju einem ^erteibigungöfampfe

üorjüglid) geeignet.

Somit brang i^a Waimova borauf, ta^ ^eer roeftlic^ oom
ajtincio 5u oerfammeln unb bie Cefterreid;er im ^eftungäoieredf

5ricbjiing, 1859— ISciU. I. 23
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üufjufucfien, um fo Den Stier bei Den £»5rnern ^u faffen. ^Jact)

langen ^isfufnonen griff man enDlid) ju einem SRittehoeg, Der

im Kriege gemöiinlid^ bas f(f)Ied^tefte 2luäfunftsmitte( ift. @ö

würbe kfd) [offen, ba^ £ieer ju teilen unb l'a 9}iarmora am

9Jcincio unD (Sialbini am %^o operieren gU (äffen, ^eber ber

beiben ©eneräle legte 3Bert Darauf, eine möglid;ft große 2^ruppen=

mac^t ju befef)(igen. Sa 9}?armora inodte Gialbini anfangs

f)öd)ften5 ein ä>iertel Des ^eeree, fünf 2;inifionen, überlaffen.

©iefer aber erfUirte biefe 3:ruppenan5a(j( nic^t für ausreid^enb.

^m ganjen mar bamit ber ©runbfaö angenommen, baB man

bie öfterrei(^ifd^e 5Rarfit ju untfaffen iinh jroifdjen ^wei g^euer

5U neljmen ijab^. Solche Operationen — fie würben üon älJottfe

mit SSortiebe unb mit bem geroattigften ©rfolge angeroenbet —
erforbern jebod) böi^fte .^larbeit feitenc. ber oberften £^eitung

unb rolle ßntft^loffenljeit bei ben ^^i'^^^'-'i^f" ber Gingel^eere

;

es beftet)t fonft bie @efa(;r, ha}^ ber ?5^einb jebe ber beiben

Strmeen in iE)rer S^ereinselung überfällt unb f(|(ägt. 33ei ber

großen numerifc^en Ueberlegenfieit ber Italiener glaubte man

aber Diefe 2)Jett)obe loagen 5U fönnen.

©rgfierjog 3llbre(^t unb Qo^" nerfotgten genau ben 3(ufs

marfc^ ber itanenifcf)en Gruppen. Sie roaren anfangt ber 9(n=

ficf)t, ber g^einb roerDe fid) am "^0 aufftellen unD mit gefam=

melter SJladit über ben g^hiß bringen; fpäter aber ertjielt baö

^auptguartier ilunbe üon ber fic^ oottjietienben 3TOeiteiIung beä

itatienifdjen .öeereö. ^n bem bem Äaifer am 3. ^uni er-

ftatteten 53eric^te §eigt ber öfterreic^ifc^e @enera(ftab eine im

ganjen rtd)ttge Kenntnis ber 33eroegungen ber Italiener, unb

ber Eeim bes fpäteren ofterreid^ifd^en ^riegspranes ift fd)on {)ier

erfennbar. Sd)on Damals, mar Der ©rstier^og entfd;(offen, feine

Strmee oorerft bei SSerona §ufammen5uf)a(ten unb bann über ben

näd^ften ©egner, ob er fic^ nun über ben ^^0 ober Den 2Rincio

roagte, ^erjufaden. „©0 roar", fo urteilt Das öfterrei(^ifc^e

©eneralftabsroert fpäter mit bcreditigtem SelbftbemuBtfein, „ein

fd)roä(^erer, motterer Äriegsplan in Diefer Sage möglid^, aber

fein ftärferer, befferer."

^reußen f)atte ha^ größte ^ntereffe Daran, ha^ ^talkn

fd)nell unb t^atfräftig f)anble. 3tber je meE)r ber preußifd^e

©efanbte in j^^Iorenj, .öerr v. Ufebom, bröngte, befto unmutiger
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entgog fid) ^a 9}krmora feinen 2ßünfd)en. 2)ie Uriadie lag, )0'

moi)l in bem 6I)arafter beö (Benerat^j a(ö in ben i>erf)ä(tnifien.

Sa 3)?armora 6efa§ nid)tö oon ber ©d^neibigfeit, loeli^e bie

prenftif(^e ^solitif jener Xaqe ouöjeidjnete. Ufeboni, ber je^t

unb fpäter fdjarf mit if)m gnfammenftief3, lie^ eine 6§arafteriftif

üon feiner ^erfönlid^feit entwerfen, bie nid)t feljr fd^meid)e(i)aft

ift, n)of)I anc^ bie ©chatten etroaö ju fe|r uertieft, aber im Eern

baö Diidjtige trifft ^). ^arnad) raar Sa SOkrmora „a(ö 3J?ititär

nnb Diplomat ofjne jebe ^nitiatioe, o^ue fd^öpferifc^en @e=

banfen, groB im kleinen nnb flein im ©ro^en; flötgern nnb

tugenb[;aft, feft nnb peintid) in feinen ©eleifen, aber unfät)ig,

über bie näc^fte 9)ianer t^inmegjnfetjen ; uon an^erorbentlid; reij;

barem ©elbftgefüf)l, aber unmillig §nr ^f)at nnb mi^trauifc^

gegen fid) nnb anbere; f^roerfällig im kombinieren, aber biö

^um ©tarrfinn t)artnädig in ber einmal gewonnenen 9Jieinnng".

Sa 3)iarmora entioidette mäljrenb beö Eriegeö and) beöfjalb nic^t

immer bie notroenbige ©nergie, raeil er nac^ bem ^luifc^en

^ranfreid) nnb Oefterreic^ abgefd)(offenen -l^ertrage fieser mar,

t)a\i ^enetien in jebem J^tle in ben ^efitj Italiens gefangen

merbe. ^Da^ er einen ©icg anf bem ©i^(a($tfelbe fiei^ er^

fefjnte, ift felbftoerftänblid^ ; aber für Italien mar ber Slampf,

ba ber ^^reiö anf jeben i^ali oergeben mar, nur mef)r eine

grage ber militärifc^en @(;re; er trug, wie ber 9}Iinifterfo liege

2a aJlarmoraö, ^acini, fpäter fc^rieb, ben ßtiaraüer nm§) ®ueH§,

aber nidfit ben eineci grünbHcben Slrieges. ©ies mnrbe auä)

llfebom balb flar unb erregte fein tiefes Unbefjagen. Ueber=

I;aupt gab es feiten eine ^Illiang, bei ber fid^ bie SSerbünbeten

fo roenig tränten wie bei biefer. Unb mar Sa 9}larmora nic^t

and) TOotjl berechtigt, auf ber ^ut su fein? 3Bir miffen Ijente,

ba|g baä ^Berliner Kabinett Defterreic^ nod^ im legten Stugenblide

einen 31n§gleid^ burd) g^reiberrn ü. ©ablen^ anbot. SBenn hk

3SerföI)nnng ^raifc^en ben beiben beutfc^en 9)Md)ten bamalö §u

^) <B. 7 ber @dE)rift „©eneral Sa 9)Zarmora unb bie preuf(ti'cf)5itaUe:

nifc^e 9(aian5." Seipäig, Dtto Sßiganb 1868. Ser 3Serfaffer i[t 9?uboIf

©d)öll, fpäter 5ßrofeffor ber ^fiitologie an ber Uniuerfität 5)Jüncl^en , ber

bamatä ^riüatfefretär Ufebomä mav unb nadE) beffen 2(ngaben fd£)rie6.

35gl. ben 2Irttte[ über SJuboIf '3cf)ölt in ber 93Jünd;ener „3(ügem. Qeitung"

üom 20. (September 1893, Seitage.



356 3)JoItfcä mat.

[tanbe gefomincn inäre, 10 ()ätte üd) Italien trol3 feiner f(jf)n)eren,

bie ^inansen belafteiiDen ^liüftuugeii o^ne ben ©eminu i>enebigö

5ur 9?uf)e roeifen (offen muffen, ^ie 93cif5ftimmuncj 2a 9Jiar-

moraö seigte ficfi beutlirfi, olö 9}co(tfe (ynbe Wiai in ber ^^el•fon

bec ()erüorrai5enben .sU-ieciogefdjic^täfd^reiberö ^Tljeobor v. ^l^exiu

f)ai*bi, in '-Begleitung beö tDkjor§ im ©eneralftode ijucabou,

einen ^Vertrauensmann nad) ^(oren^ fanbte, um fid^ mit Sa 9liar;

mora über ben Slriegöplan 5U oerftönbigen ^). ^m ^^^rülijabre

war bauon bie Diebe gemefen, M^ 9)io(tfe fe(6ft nad^ iyioren5

fommen werbe, erft fpäter f)ie§ eö, er fofle burd) einen 5ßer=

trauenömann üertroten merben. 2a 9Jiarmüra fad nun auf ben

:i)iic^tmilitär 53ernl)arbi tjodjmütig tjerab ; er glaubte bamit einen

©runb md)x ^u beulen, fid^ bem 2)röngen beä preut^ifd;en

53unbeögenoffen 5U entjiie^en. 9}Jo(tfe wußte bamafö nid^t, ban

auc^ ßiatbini bie 3(nfid)t uertrat, M^ itaüenifdje £>eer folte t)on

Silben I)er in 33enetien einbringen ; auc^ er f)ielt biefeö 9>orgeben

für ftrategifd^ rid^tig. ®ieä lieB er bem ©eneral 2a 9Warmora

in einer 2)enffc^rift au§einanberfefeen. Q^r .'oauptgewidit lag

inbeffen ni(^t in bem ^Mnweife auf hen 9Beg, ben bie italienifc^e

3lrmee ein3ufd^lagen liabe ; auf jeben gaff aber, fo legte er ein:

bringlid) bar, muffe bie 3trmee bie öfterreid)ifd)en g^eftungen

beifeite laffen iinh '^iabua vu if)rem (Stü(5puutt macf)en („auf

welchem SBege fie bat)in gelangt ob ben '-^o überfet3enb,

über bie ^olefine ober guer burd^ ha^» ^feftungöüiered — ift

gleichgültig"'); baburd) unirDen bie Cefierreidier genötigt werben,

an^j bem A-eftungöuiered IjerauQjutreten unb eine 3d[ilad)t angu;

nefimen. Slioltfes §auptabfid)t war, bie Italiener ju entfd^ei^

benben (Sd)lägen anzutreiben unD ju uerbinberu, baß bie öfter=

reic^ifd^c 9(rmee unoerfolgt nadi 9?orben abriebe unb fid) mit

bem ^eere '-iVMiebefG vereinige. -)cur feinen uurüljuilicben

^eftungöfrieg alfo, ber fic^ burd) 3Jionate fiinjöge, nur nidit

läffigeö ©tehenbleiben an ber ®ren,ze Sscnetieuö, fonbern rüftiges

i^orbringen gegen SSien -). ÜDloltk badete fid^ bie italienifd^e

') 3i)Det, V, £. 70 verbreitet über biefeu X^müt uolleö Sic^t. 2)aui

aJJoItfe, „SDiilitärifc^e .Horrefponben^' S. 22r).

") I;ie 3^enfjc^rift luurbe fpäter von Gtatbini oeröffentlic^t ; aud) im

2lnf)ange 311 bent 'ündje Scubiers ,/-8etraci^tungen über beti Jel^jug Don

1866 in Stauen", Beilage 2.
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^riegfüfjruuö fo cntfd;Iofien luie bie feine. 2t6er bas entlprac^

nid^t ber ^lenfungöart 2a Tlaxmoxa§>, auä) war, wqö ber @enera(

am tieften nm^k, bie innere ^raft ber itaüenifdien 9lrmee md;t

öro§ ßenug, nm ein äsorbringen biö an bie Sonau jn ermbg=

Iid)en. S)iefe Qbee beljanbelte 2a ^lavmom im ©efprnc^e mit

33ernl)arbi nnr ironifd), aber and) fonft üerfc^Io^ er fid) bem
dlatc a}?oItfeö nnb fprad; 33ernl)arbi gegenüber bie 3tbfid)t ans,

bm a)cincio §n überfdjreiten nnb ,,in baö g-eftnngöuiered t)inein;

Snfpringen". (£-r mar fleinlid) genng, fid) beleibigt jn füt)len,

mei( man ifjit imn pren^ifc^er ©eite über feine ^sflic^t ah
Stratege belehren wolle. ';i^ernbarbi melbete affo mit 9ted)t

nac^ ^i^ertin, baf3 uon 2a 93krmora feine *ririegfüf)rnng jn er=

raarten fei, meiere über bie ©rengen §I>enetienö (jinanöstete.

^lottfe mar barüber fef;r nnjnfrieben. ©r f($rieb an ^ern=

f)arbi: ,,@ö ift anffaüenb, ba)^ man fid; in g^Iorenj barüber

tänfcben fottte, mie ha^^ ^eftnngöotered gen)i§ leidster jn ge^

minnen ift, inbem man bie Cefterreic^er im freien g^elbe

fd)(ägt, a(ö inbem man bie g=eftnngen belagert . . . S)aö

'iun-rüden anf gsabna fdineibet bem ©egner bie \?ebenöaber

bnrd). @r ift genötigt I^eranögntreten
, fc^on meil er nic^tö jn "7

leben Ijat/'

i>iod} in einem anberen ^snnfte mar ^ren^en mit feinem

^i^nnbeägenoffen fet)r un^ufrieben : ©ooone I)atte fc^on üor 3Bod)en

im @efpräd)e mit $^iömard baranf anfmerffam gemad^t, haf^

man üerfnd)en muffe, bie Ungarn jn einem 2tnfftanbe gegen

Cefterreid^ gn reiben, ©amalö mottte ^iömarrf noc^ nid)t gu

biefem reDolntionären Wind greifen, mad^te e§ bod) einen 9(nä=

gleid^ mit Defterreid^ nnmögfid^. Stnberö je^t: baö pren^ifc^e

i^abinett mar entfd)(offen, im ^:)(ütfalle an ben ©rnnbfeften ber

öfterreid)ifd^en 3)?onard^ie gu rütteln. Siömard trat burc^ ben

nngarifd^en emigranten ©etjerr^STüB mit ©eneral <sltapfa in

IBerbinbung, ber feinen Segen jnr Verfügung ftettte. 2)amarö

melbete fic^ auä) Subraig ^offutf) bei 2a 9}tarmora, reichte eine

Senffc^rift ein nnb bot Italien bie ^^nnbeögenoffenfd^aft ber

Ungarn an. 9iun ^atte ber ©rbiftator über Ungarn nid^t jn

uerfügen, nnb 2a mavmoxa mar burd^ ^^iöconti 93enofta, feinen

©efanbten in .^onftantinopet, ganj gut unterrid^tet, rceld^er burd^

Ungarn gereift mar nnb an if)n fd^rieb, baö :^anb fei weit me^r
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jur Sdiöföljiumg alö jur Sieuoliitioii oieneißt, iiub bie Crmigranten

^ätteu feinen ©infüifs. ^()Qtfäd)Iid; mai^te bie preuRifd)e 9ie=

gieruni^ halb bie ©rfofirung, ba^ eö nidit rotfam fei, auf bie

im(^arifd)e 33eiiie(iung 511 redinen. 9)?oltfe, inetd^er rauRte, boB

]i<^ bie .'QQuptmad)! ber Cefterreidier liegen ^V^reunen menben

roerbe, nui§te bemüht fein, einen inc)g(id)ft grof3en 2^eil ber

gegnerifc^en Slrnfte auf Italien unb Ungarn ju (enfen. 2)eö;

'i)ülb Iie§ er burc^ Ufebom in Üa 3}tarmora bringen, bie J-rei^

töiUigen, rce(d)e ©aribalbi bamals fammelte, ba;^u ju üerroenben,

um an einem ^^^un!te ber ba(matinifd)en .Uüfte gu (anben unb

ba§ 3>o(f ;;u infiirgieren ; mit :')3n0(i ^Olann, raelc^e @ariba(bi

im ganzen jufamnu'nbraditc, fonnte imnierbtn ein ernfter '$er=

fuc^ gema(^t werben. Man (jatte babei in Berlin öic un!(are

33orfteIIung, baß man \id) mit ben ^^roftamationen foiuobl an

bie Ungarn roic an Die ©(aoen roenben foUe. OJaribalbi felbft

ging mit g^euereifer auf biefen ©ebanfen ein; feine rege 6in=

bilbungöfraft malte it)m bie ^nfurgierung ber ^ölferfd^aften in

Ungarn unb in ber ^ürfei aus; er traute iidi 5U, bie öabs=

burgifd)e 9J?onarc^ie biö iuö ^nnerfte aufjurütjren ^). 9}?an ift

im 3(uQ(anbe über bie inneren 3Sert)äftniffe Oefterreid^e in ber

Siegel ungenau unterridjtet; aber fo oicl Ijätte man in 'i)er(in

raiffen follen, bafs t)ie 3übf(auen, luenn fie and) i^re nationalen

Sonberintereffen batten, nid)t im entfernteften an ben Stbfall

von Defterreid) baditen unb geroife nid)t an ber oeite ber non

i{)nen gelja^ten Ungarn gefod)ten i)ätten. CS'ö irar übert)aui>t,

ba bie itaHenifd)e J^-Iotte no($ feeuntü^tig roar, unfid^er, ob

eine fotdie ßanbung ausgefübrt rcerben fonnte; aud) batte

Sa 9)iarmora guten ©runb, auf 9iapo(eon III. D?ücfüd)t \n

nehmen, ber fic^ mit Cefterreic^ uerftänbigt (jatte unb baö iier=

jmeifelte SJiittel^er ^nfurgierung Ungarnö mißbilligte. So
fam i!a 'Maxmoxa ju bem ©ntfd^hiffe, bie ;i3^reiroiliigen nad^

2:^iro[ 5U werfen, um bie ?y(anfe ber Slrmee (Sr,^t)er§og 2Ubred;tö

§u bebrot)en. S)amit aber mar ^reußen nid)t gebient. Xo^
oergebenä mar ber (eb{)afte ßinfprudi Sernt)arbiö, üergebenö er;

flärte fid) ^^reußen am 12. :;^uni bereit, ^u ben auf brei WäU
lionen ^rancö gefd)ä^ten Höften einer (i:r()ebung in Ungarn Oie

') ©aribalbi, .Memoiie autobiografiche", ©. 408 (Firenze 1888).
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^dlfte (iei5utrai]i'>i. 2a dMxmoxa tjinc} auf biejcö Stnerbieten

überhaupt nid^t ein.

Selbftberou^t uiie Sa 9}?annora mar, fiUiUe er ]\d) min

fd^roer uerlc|t, afö üjin Ufebom am 17. :,3iiui eine 9iote über=

faubte, auö roeldjer ber isortoiirf über feine Uiffige 3(uffaffung

beä .^rietjeö mit Defterreid; beutlicj^ f)erauöäu(efcn luar. 9bc^=

mafö forberte ber preuf3ifd)e ©efanbte einen biir(^9reifenben

Erieg, llnu]ef)ung beä ^^eftungöüieredö , :3"fi'i'9ißi'iinö Ungarns

unb ben 9Jiarfd) an bie Sonau : benn „um Italien ben bauern;

ben 33ofi^ -iH'netienö ju fidjcrn, muffe man ^mov bie öfter:

reic^ifdje 9Jtad)t inö ^erj getroffen Ijaben." Sa 9)iarmora W-

antwortete biefen ungebetenen 9iatf(^Iag nid)t; alö er aber befiegt

Rutrbe unD ber preu^ifd)e ©eneralftab ficb in bem ben ^rieg

bebanbetnben äBerfe über bie jögernbe ilrtegfü^rnng ^taUenä

beflagte, üeriDffentlicijte er 18(38 biefe Diote, um fid) an ber

preu§ifd)en ^Regierung §u rädjen. @r tjatte bie 3Birfung biefer

3nbi§fretion rid)tig gef(^ät3t: man mar in Defterreid) auf§ tieffte

beleibigt über hcn hm Italienern gegebenen "-Mt, gegen Defters

reid^ einen ©toJB inö ^er§ 511 füf)ren ^).

33et)or Sa 3JJarmora bie Seitung ber 3trmee überual)m,

fud^te er Gialbini in 'i^otogna auf, um fid^ mit if)m über hm
no<i) immer ftrittigen .S\riegcip(an gu üerftänbigcn , aber biefe

Unterrebung t)atte fein ftareö Ergebnis. 9)ian ift über fie auf

htn 33erid)t ber beiben 9)länner angeiwiefen, metdiie bei ber Unter;

rebung allein anroefenb raaren, unb itjre 3)Zittei(ungen roiber=

fprec^en {id) in wefentHd^en fünften, dlnt barin fetzte (i^ialbini

feinen SBunfd) ootl unb ganj burd^, bQf3 il)\n uon ben .^roanjig

Siüifionen ber 3lrmee ad)t anuertraut lourben: eö lourbe atfo

beinahe eine Halbierung ber l'lrmee befdjtoffen, loaö urfprüng^

lid) roeber in ber 3tbfid()t beö einen nod) beö anberen ©eneralö

tag. 2a SJiarmora fd^eint übrigens eingerailligt ,^u baben, bafe

M Ufebom geriet baburd^ in eine fc^iuierige Sage; benn ba er bie

3'Jote uom 17. ;5uni am eigener .^nitiatiue entiuorfen nnb abgefcf)icft fjatte,

lüurbe er für bie non if;m geliraud)ten 3(u5brücfe allein \nv iserantinortung

gesogen, luenn aud) ber preu^ifdje Staatöanjeiger am 11. SIngnft 1868

offisiell erflärte, bafi ber in ber 9iote empfoI;Iene Äriegsplan uon ber 3ie;

gierung gebilligt mar. Ue&er bie eigenttid^en Urfac^en feine§ 9Jüdftritteä

»om Sienfte ugl. ^^orft sxoi)i, „58iämnrd=3af)r5ucf}", Saljrgang 1896.
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er am 3Jcincio nur eine 2)emonftratiün oornet)men fotte, um
baburd^ bie 3(ufmerfi"Qmfeit Der Cefterreic^er auf ftd) :;u (enfen

;

bieö fode Giolbini knü|en, um ben ^o gu überfd^reiten. &t-

lang hk^j, fo foQte £'a 9J?armora oüeö baran fe^en, um bie

SSereinigung mit i()m ju oolijielien. 9iur für ben gott, bofe ber

^0 nic^t überfd)ritten merben fonnte, fottte ßialbini auf bem

Sübufer beö '^(uffeö bleiben unb I)ier mefttuärtö marfcbieren,

um auf biefem 2Bege bie iu'reinigung mit ber 3Irmee Sa ü)kr;

moraö ^u erzielen. Siefer fd^eint fid^ aber oorbet)olten ju [)aben,

nötigenfaüö and) ofine Gialbini felbftänbig uor^ugeben, unb fo

trennten [idö bie beiben ©enerale, oljne fic^ innerlid^ überjeugt

3U baben. 2a 3)larmora traute fic^ ju, ben Cefterreic^ern aud^

allein bie (Stirne 3U bieten. S)enn ha^ ^eer, meic^eG ber Äönig

unb er befebHgten, ^ä^Ite bei ^riegöbeginn über 90 000 93knn,

Gialbini uerfügte über beinahe 7(iOi)0: aud) 't)k ffcinero 3(rmee

fonnte fic^ bemnac^ mit ben 75 000 Cefterreid^ern ^ur 9tot

meffen \).

^dtinigsplnn öcs €-n^cnogs unb 3oljns.

Unberoeglidb lag ber @r5(;er,5og mit feinem §eere Ijinter bem

^eftungöüierecf. 9}ht öunberten yon 3lugen beinad)te ber öfter;

reirf)ifcE)e ©eneralftab bie -in'uiegungen beö ^veinbeö; ber c^unb;

f(f)afterbienft mar fo gut organifiert, ba^ 3u(e^t mit ::Ked;t ge^

') Heber biefe Unterrebung entfpann fic^ nad) bem Kriege .yüifc^en

ben bctbeit Generälen eine ;)etnli(f)e 2)t6fufiion. 3te iDurbe eingeleitet

burd^ SJrofc^üren ir)rer g-reunbe, insbefonbere burd^ bie Schrift ,11 gene-

rale La Mannora e la campagna del 1866''. 2l(ö ber ^eberfampf

f)i^iger rourbe, traten bie beiben §auptperfonen felbft auf ben ~l.Uaii, 5uerft

2a ilWarmora mit ber 3(f)rift ^Schiai-amenti e rettifiche" (Firenze 1868),

auf bie (iialbini mit ber „Risposta del generale Cialdini" (Firenze 1868)

antwortete. Sei forgfältiger ^vrüfung ber oeröffentlid^ten 3)ofumente ge:

langt man ju bem Urteile, bafe 2a 93Jarmora aucf) in biefer ^rage unflar

unb auöbeugenb ge|procf)en unb ge^anbelt bat. 51?an mu^ Cialbini barin

3Jec^t geben, baB er annehmen muffte, ^'a liiarmora f)abe am iiJincio nur

eine Semonftration nor. 93tan uergleic^e unter anberem bao Seiegramm,

roetc^es '^^etitti, ber Sousc^ef £'a 3Warmoraö, om 22. Quni, jroei 3:age vor

ber Sc^Iac^t bei Gu[to3a, an Cialbini fanbte: „Sc^ glaube Sie nerfic^ern

ju fönnen, ba^ am 2'age beö 33ierunb3uian3ig[ten bie Sl'emonftration über

ben 2JJincio hinüber gemacht werben trirb."
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jc^Ioffen lüurbe, baö *geer beö 5lönig§ loerbe bie Hauptrolle im

ilriege fpielen. Um ben ^einb uollftänbin im unflaren über

feine Stbfid^teu 311 (äffen, 50g Grjtieräoi] 3((brec^t feine 2:ruppen

non ber ^DänciogrenjC jnrürf" unb fon5entrierte um ben 14. ^uni

fein gan^eö §eer ^Uva in ber 9)?itte giüif^en (Btiä) unb 9Jiincio

in ber (Sentrolftelhmg bei (Bologna unb Sonigo. ®r rcollte

in ben Italienern ben ©(auben erraecfen, baf? er fie ()ier, l^inter

ber ©tfdj unb binter bem ?yeftungöoierecf, in einer feften Stellung

erwarten wolle, um eö auf eine 5ßerteibigung§fc^(ad^t anfommen

gu (äffen. Um fio 3U täufd;en, liefe er ben 3:^age§befcf)( oer-

breiten, fein Hauptquartier werbe oon 3serona tiefer Ijinein nad)

Ü^ologna üerlegt werben. Unterbeffen aber legte ©eneral ^oljn

bem Grjijer^og ben ^^(an ju einem fütjnen Cffcnfiüftof3e üor.

^ie Cefterreid)er waren uertoren, wenn fie ben beiben ita(ie=

nifd^en H^^^^'^i^ gfeidijeitig ftanbgntjalten f)atten, beren Ueberja!)!

fie erbrüden mufete. @ö würbe alfo befd)(offen, fid^ auf eineö

ber beiben ^eex^ ju werfen, unb gwar auf jeneö, baö teidjter

3u erreichen war. 5^aö aber war bie 3trmee be§ iUinigc.. ^o()n

re(^nete auf ein gleid^jeitigeö Ueberfd^reiten beä ^0 unb bes

3}iincio burd) bie beiben feinblid)en ^cexe. 9^un tonnte 6ia(:

bini and) bei rafdiem 'Isorbringcn, ha er juuor ben ^0 über;

brüden mufjte, bie ßtfd) erft am fünften Cperationstage er^

reichen: fo lange alfo l^atte ber ©rg^er^og 3ßit, um über bie

älrmee beö ^lönigs Ijcräufallen, weldje gwei Tagemärfd)e entfernt

am 9}lincio ftanb, fie ju befiegen, an bie ©tfd) surüdjufeljren,

um bann mit ßialbini abgurei^nen. ^nnerbalb weniger 3:^age

mußten fid^ bie ©iege über beibe 3lrmeen gufammenbrängen.

Stauben bie feinblidien H^cre nerein^elt, fo tonnte ber ©r^;

Ijerjog Ijoffen, 3U fiegen: eineö nacb bem anberen follte bie Sdiärfe

feinet ©d^werteö ju füllten befommen. Uebrigens, wenn eineö

gefdilagen war, fo wagte e§ woljl baö anbcre nid)t, nor^ubred^en.

S)a ber ßntfd)hiB, ben Äönig anzugreifen, feftftanb, fo würben

fd)on jet3t alle 9)larfc^pläne uorbereitet, um baö ^tex gegen

'£^eften in 33ewegung ju fe^^en. Taix burd) biefeS rafd)e $8or;

geljen war eö möglidj, ju üerl)inbern, baji fid) £'a 9}iarmora

nnb ßiolbini l)inter ben bedenben ©rensflüffen uereinigten.

<^raft unb <Sd)nelIigfeit beö 3lngriffö mußte bie SJZifegunft ber

3al)l au§gleid)en. 9iapoleon I. fagte einmal: „^m ilriege ift
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atteö einfad), aber baö (iinfac^e ift oben fdiroer". ^ic öftere

reid)ifrf)en ^cerfüEirer (galten (jier ein beftimmtes ftrategifd^eö

©rempel uor ftdi ~ iiub fie (jätten eo nid)t eleganter löfen

fönnen \).

9Im 20. ^uni tunbigte Italien Den befteljenben :ii*affenftiU=

ftanb auf — na6) bem .s^riege üon 1859 roar fein enbgültiger

triebe gioifd^en ben heihcn ©egnern gefdjloffen raorben — unb

2a aJiarmora birigierte feine 3:ruppen gum Uebergange über

ben 9)iincio. Ser bfterreic^ifc^e ©eneralftab raar von biefer

'ixnuegung nnterriditet nnt^ fo bradi bao öfterreid^ifd^e .§eer auo

feiner GentralfteÜung bei (Sologua fofort auf.

Ta bie ^i^efe^le ^um 9}iarfd)e nad) äßeften bereits an^j-

gefertigt waren, fo roar eö bloB notroenbig, nod) ha^:» 5)atum

einäufeöen. Somit würbe bie «Stellung Ijinter bem Jeftunge;

üierecf uertaffen unb in groei 2)Zärf(^en, am 22. unb 23. ^uni,

baö ^eer bei 58erona innerl;a(b beo SSierecfö uereinigt; ,su

9)littag beö (enteren S^ages roar bie 3Irmee in i()rem neuen

Sammelplatz angelangt. Um am !tage ber Sdjladjt fein gan^eö

^eer üerfügbar ju Ijaben, entblößte ber (Sr^Ijer^og bie ©ren^e

am ^0 beinalje üollftänbig uon ben überroad^enben l^ruppen.

5}ie ^rigabe Scubier, meiere bafelbft ftanb, rourbe auf ber

@ifenbaf)n gum ^eere gebogen unb lebig(id) ein ^jägerbataiffon

nnh ein ^ufarenregiment ^urücfgefaffen, um bie ^ut gegen bie

70 000 9)iann Gialbiuiö ^u bilben
; fie genügten, um M^:> öfter=

reidjifd;e Hauptquartier red)t§eitig öon ben 33eroegungen biefes

@egner§ ju unterrichten. 2ttteä fam barauf an, baB baö öfter;

reid)ifd)e ^eer am itage ber Sd}tad)t uolljäljlig biö auf ben

leiten 3)cann uereinigt roar. ^iefe ftraffe ^^MiimiiienfaffiiiU]

'oder 5lräfte, bie g^urd)t(ofigfeit gegenüber ber ©efaf)r, weld^e

oom ^^^0 i)er brol)te, brachte bie (i'ntfi^eibung. ^yn biefer Söeife

rourbe oon bem ©r^^tiersog^^g^etbmarfdiaU unb feinem ©eneraf;

ftabödjef ber 'X^orteil ber inneren Linien benu^t: ftrategifd^

') 3?gf. bie 2Weit bco Jvelbieiuuneifterö ^sof^ann j^reifierr u. Si'atb:

ftätteii: „£trQtegiicf;e (it^runbfä^e in if)rer 3(naienbuiig auf ben Jelbjag

in Italien 1866" (3QBicu 1895). il'albftütten crjäfilt 3. 82, bcv (S-rj[)er5og

f)abe fcf)on, atä er mit ^of)n bie 3Jer)'ainnUung ber '.}(rmee in ber (Sentral;

ftellung plante, ben fpöteren 3)Zar)c]^ gegen ben Äönig erroogen unb eigent:

lic^ fc^on ieid)loi\en.
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ftanbeu bie Defterreid^er tu ber l^erteibit^uiu]; bicfe aber founte

mä)t beffer geführt luerben a(ö burd; eine Cffen[iüf(^(ad)t, für

bie alle slxä^e einliefert luiirbeu ^).

3lber n\ä)t geuiu:; baran: eö mar imiuerljiii mi3i]lid), ba§

ber Mi3niti ni($t ben 9Kineio überfc^ritt uub ba§ er baö i)fters

reid)ifd)e .'gteer nur Ijiu^alteu raottte, um Gialbiui Suft ju madjeu.

Qu biefeni ^aüe mar uiau im üfterreid)ifd)eu .t>auptquartier ent=

fdjioffeu, eiueu Sdiritt roeiterjugeljeu, felbft beu 9}?tucio ,^u über:

fe^en uub baö ^eer Deö ivönigö auf lojubarbifdjem 33oben an-

§ufalleu. :iHH- feiueiu 9Baiini§ a(fo, baö ^o^;)" uorfdilui^, fd;redte

ber ßT^^erjoß jurüd. ®ao ift fein (.irüfseö 'Iserbieuft; er oer;

loarf aubere fid; ifjm aufbrängenbe .siriegöpläue uub beiuät^rte

fid) fo alö ^elbljerr, beut fein S'^ii'^'-'^'n^'baufe bie eutfc^etbenbe

'^Ijat (jemutt.

yormnirdj itx Italiener über öcii pinrto ins fcitungsuicreiiu

Unmittelbar uad) beut 3lb(aufe beö SöaffeuftiKftanbee, beffen

ßnbe bie ^lalieuer um eiueit Xa(\ frütjer berechneten alö baä

öfterreicbifd)e Hauptquartier, alfo uad) 9}iitternad)t §um 2:j.^uni,

überfc^rittcu bie ^.Nortruppeu beö ilöitigö hen SJiiucio uub rüdteu

gegen bie ©tfd) oor. <Beim SlaoaUerie behüte fid) int 9^aume

STüifdjen tiQn giuei ?y(üffen au§). S)er ©r^tjer^og lief3 fie geuiäl)reu,

feine 9?eiter gogen fid) t)or bem ^-einbe auf SSerona jurüd. 33i§

5U biefem ^age Ijatte bie öfterrei(^ifd)e 9teiterei bie Uebergänge

über ben 9JJincio forgfättig gelautet, jeber ^ßerfel^r girifd^en bem

öfterrroid()ifd)eu \u\h bem italieuifc^eit Ufer mar ftreuge uer;

boten, l'a Sliarmora rauBte benu audj nid;t, ba§ ber ©egner

') äßäl^renb biefe 2(norbniingen in ber friegögefdjic^tlid^en Sitteratur

allgemeine bebingungölofe 9(nerfennung fanben, übte ©räfjerjog SUbred^t

nocf) ftreuge Selbftfritif. Jöie 2Ba(b[tätteu S. 89, 3(nmerfung , mitteilt,

fprac^ ber CiTäljerjog il^m gegenüber fpäter bie 2(nfic()t auQ : er glaube einen

^-efiler begangen ju Ijaben, ba^ er nid^t aurf) von ben in Sübtirol (agerns

ben 2^ruppen, meläje jur Üserteibigung beä Sanbeä beftimmt roaren, eine

frf)triad)e Srigabe mittels eifenbalju fjerangejogen i)ahe. Sie Denetianifd^e

5lüfte mieber mar biird) eine ctreifbrigabe gegen eine Sanbung ber italie=

nifdien flotte betautet; aber ber GrÄfjerjog meinte, eö märe möglid) ge:

mefen, aud^ ucn i^r einige 33ataiI(one mit ber ©i[enbaf)n auf bag ©d^tad^t«

felb ju bringen.
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bie Cientra(ftellunij 3wifd;en '^^o iinb 3)tincio bereite^ am 22. uer^

loffen l)Qtte unb gegen i()ii I)eranmar)d)icrt nnir; er iieniuitete

bie Defterreid^er einen bio giuei STagmärfdje tiefer im Sanbe.

(Sr unb bie ©einigen betradjteten eö ofö gnteö 3eirf)en, baB bie

gefnrd)tete ctfterreid)ifdje i:)teitevei vox i()nen jurüd'raid).

S)em italienifdien ßnmeral Sirtori luurbe gemelbet, ha^

ftarfe ^rnppenforper ber Oefterreidjer im ä^erona ftünben, aber

er {)ielt biefe 9fad)rid)t für ungtaubmürbig, ba and; er \)a^j feinb=

lic^e ^eer im Qnnern 3jenetien§ üermutete, nnb I)ielt e§ ni^t

ber 9)?id)e mert, biefe 9tac^ri(^t inö ."oanptqnartier ,^n fdiiden.

(So g[anbte Va ^Jiarmora getreu feiner 'Inn-abrebung mit

Gialbini t)anbe(n §u fönneit, of)ne einen 3(ngriff feitenö beö ©rj;

I)er§ogö befürdUen ^u muffen. 6r ^atte nerfprodjen , bie 2luf;

merffamfeit ber Oefterreidjer auf fid) jn (enfen unb jenem baburc^

bie Ueberfd)reitung bes ^^^o jn ermöglidjen. Qa 9}iarmora moKte

alfo mit 60—80 000 93?ann ben 9Jiincio überfdireiten unb gegen

bie (S'tfd) ,^u marfd)ieren, um Ijier, geftül.U auf bie §üget üon

ßufto^a unb 3omma ßampagna, eine broijenbe 9(uffteIIung ju

nel)men. ®urd^ biefe 2)emonftration roollte er ben ©rjtjerjog

üon feiner GentralfteUung gegen 2]erona loden; er afinte nidjt,

ba§ er ii)m baburd) fo redjt eigentüd) im 9Jh^ffer lief. 6ial=

bini freiUd; Ijatte angenommen, Sa 9)Jarmora werbe lebiglic^

mit §n)ei ^iüifionen gußüolf unb mit ber Eaoallerie einen 33or=:

ftoB gegen 5i>erona unternef)men, um fic^ nidit uor ber 58er::

einigung mit ber anberen ita(ienifd;en 9(rmee in eine i^aupt:

fd^Iac^t mit beut (i-r3()erjioge einjulaffen. Sa 9^tarmora aber

blieb mit gemotjnter i^artnädigfeit bei bem feit lange liebfoften

^(ane, in baö ^eftungsuiered einzubringen, unb förberte fo bie

^(äne ber Oefterreidjer. ©ein ^orgef;en Ijätte nur bann §um

3ie(e gefü()rt, roenn fie ben Jlrieg fo fd)(äfrig füljrten, wie er

eö münfd^te — bann luben fie fid) bie meljr alö jmeifadie Ueber^

madjt ber üereinigten Italiener auf hcn A?alö. (i'r unterfd)äl3te

bie ©nergie beö ©egnerö, mie er fid) am ^age oon ßuftoja

überzeugen nutzte ^).

') (Sialbini mar bes^alt aufeer fic^, ato er nm iNormittag be§ 24. Quni

burd^ ein 3:ele9ramm bes itöntgs erfuf^r, ba^ eö foeben ju einem ernften

3ufantmenfto^e mit bem geinbe gekommen fei. ©r ontrcortete bem Äönig

fofort: „^rf) 5in trofttoö über bie non (Surer ^iJajeftnt mir gemad^te aJJit=
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60 ertiefs beim i^a 3Jiarmova am 23. {juiii für 'iim näd;ftcn

)lag, bie 33efel;(e 311111 ^ormarfd)e ber 9)taffe feineö ^eere§ über

ben 9}iincio in baö ^iered t^inein. a}Jontua unb ^eöd^iera, am
9Jiincio gefecjen, ftanfieren rote ^roei 3:f)ürme baö breite ^f)or,

burcf) roeldjeö bie Italiener in baö ,,uuerlöfte 3>enetien" eintraten.

Sa 9)Jarmora bad)te nidjt an eine Konzentration jnr ©d^Iac^t,

roie feine gemäd^lidjen Stnorbnungen beroeifen. 3son feinen jroölf

©iüifiünen liefs er brei jenfeitö beö SJJincio §urüd, ^roei ^nr 33e;

oba(^tnn(^ 9)tantuaö, eine üor ^eö(^iera; ebenfo blieb feine 2tr=

tifteriereferoe tjinter bem ^^^Inffe nnb fe!)(te itjin benn anä) am

Tage uoii Guftoja. S)ie übrigen nenn ©iüifionen ronrben ^nm

isoriitarfd)e auf jieinlid) roeit uoneinanber abfteljenben ©trajgen

birigiert; fo fain eö, ha^ au^ von ifmen bie jroei fübtic^ften

tiid)t in bie ®d)ladjt eingriffen. (£'ö gelang ooUftänbig, if)n ju

tänfd)en; er rourbe förmlid) inö :)cel^ (jineingelod't — bie Defter=

reid)er brai^en nid)t einmal bie 3}iinciobrüden ab, um ii)m ba§

Ueberfd^rciten ber ©ren^e fo bequem ,^u madjen roie möglii^.

^nbeffen gab 2a SJlarmora, wie er fpäter 311 feiner dUä)t'

fertigung mttteitte, feinen ©eneräten ben Sefeljt, mit oHen

'Ivorfic^töma^regedi 3U marfd)ieren unb baö Sanb biö gur ßtfc^

forgfam 5U erfunben^). 31ber ba bie ©eneräte gleich i()m bie

Oefterreid)er gicmlid) roeit im Cften, fjinter ber (Stfd; üermuteten,

befolgten bie ineiften üüu itjnen nur oberffä(^Ii(^ ober gar ni(^t

biefen 3(uftrag-).

teifuiuv @enera( 2a DJIavmora fjatte mir ueriprocl^en, ftcf) auf eine einfädle

Semonftration 311 f)eicf)rttnteti. ^d) lüiß tjoffen, bnfs ber 3luQgang beä Xag^eä

fein unglü(ftidE)er fein lüirb." ©iefeä 3'etegramm rourbe fpäter von (Stal;

bini a(§ 93eroeiä angeführt, ba^ 2a 5}iarmora roiber bie getroffene 2lbrebe

gef;anbeU ()abe. Saä ift unraiberleglidj , fo f}eftig i'a 9Jiarmora bent aud)

fpäter loiberfpracl).

') „La campagna del 1866 in Italia" (3talienifcf)eö ©eneratftaböj

roer!), 1, ©. 178. S)er erfte 93anb biefeä SBerfeä erfd^ien 1875, ber ^roeite,

bie ^criobe narf) ber Scf)Iac|t Don 6uftof;a umfoffenb, 1895.

-) S)aä italienifd)e §eer ii6erfd)ritt ben 93iincio auf ben SBrücfen uon

3)Jon5ambano , S^aleggio unb ©otto in roeiten 3tbftänben, fo ba^ beffen

nörblic^fte unb füblid)fte Spi^e am Sd)Iarf)ttage oier 3.)iei(en roeit 00ns

einanber entfernt roaren. G§ beftanb an§ brei Gorpä 5U je cier ®iüi:

fionen. Sag ni3rbUd)[te roar baä I. (Sorps unter ©eneral Suranbo mit

oier S)iDi[ionen (Serale, ^sianell, Sirtort, Srignone), uon benen ^ianeß

eigentlid) ^ur Seo&ad^tung ^^esdEiieroä beftimmt roar, aber norf) mit einem
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Stiid) ha^j *ilUnnfte luiirbc nom öfterreid^ifrfien ©eneralftab

köad^t, um bie 33eiüecuinöen beö §eere§ 511 üerfdE)(eievn. 3Jlan

f)Qtte näntlid^ ©runb, ä>errat 311 befürchten. 2tlö Der ßr3()er3og

feine Gruppen um t)en 14. ^uni oon ^.serona in bie GentraU

ftellunci 5urü(fmar|d}ieren Iiei3, geroafjrte man beö 9fa(i)tö ein

gefieimniöoofleä ©pie( non £-i(^tern; auf bem 9)Joute 33Qlbo über

ber ^eftuno flammte eö auf unb bie Sifluate festen firf) auf

itatienifc^eö ©ebiet fort. SBaö foUte baö bebeuton? 93tan oer^

mutete in ä>erona, baß bie J^eunbe unb ©pioue ^talienö baä

oerabrebete 3ß"i<^^" gemaciit ()atten, bie Cefterreic^er feien im

2Ibmarf(i^ begriffen unb fonad^ om 3}iincio nic^tö ^u befürd^ten.

@Q galt biefe iliac^ridjtenfette ju jerftören. 3)e6^alb umrben in

ben 9Md^ten üom 22. Uq jum 24. ^uni ©olbaten auf ben 9Jtontc

^albo gef($i(ft, roeldbe bie gan^e ^dt binburcb Siebter fd^mangen;

t)ielleid)t (ie^ man fic^ im itaüenifc^en Säger baburd) irre füfjren.

^flrfrij btr (DfPcrrftrijcr in bie linkt nörölirljc ilankt öer nijnungslos

lidj nusUrcitenbtu ätnlicntr.

3lIIeö ging nad) bem SBunfdje beö ßr3t)eru''g5 uon ftatten.

2tm 58ormittag bes 28. ^uni bradjten i()m feine langfam üor

bem ^-einbe gurürftüeidienben 9teiter bie 9)ZeIöung, ha^ bie 58or;

truppen ber .Italiener ben SRincio überfd^ritten ijatUn unb baß

allem 3lnfdieine nad) grlif^ere Slkffen folgten. Sonad) würbe eö

it)m erfpart, felbft über ben ^(uf3 ju geljon unb ben .S\önig aufsu;

fud)en. @r mar je^t be§ (Sd)lac^tfelbeö fid)er; im 9taume jmifd^en

3)lincio unb (£-tfc^ gebad)te er über ba§ italienifdje .^eer f)er5U;

fallen. 9tod) ein Umftanb beflügelte feinen (Jntfdiluß. ^talie=

nifd^e Gruppen jeigten fid) nid)t b'loß im Slnmarfd^ auf 33erona,

fonbern aud) auf ha^ entferntere 9)kntua ^) — fonad) ftonb

ber Jeinb jerfplittert unb bot ernninfd)te 33löBen. 3lm 23. ^uni

Steile feiner 3:ruppen inö ©efec^t eingriff. S'arnn fcf)[o^ fic^ bas III. Gorpä

unter ©ella 3iocca mit ben 3}iuiftonen (Sugia, GJouone, ^^rin5 .'ouinbert,

33ino. Sag II. Corps unter tSucdjiari ü6erfcf)ritt mit 3n)ei S^iinfionen

(Songoni unb 3Ingio[etti) »ormittags ben Sliincio bei ©oito; jirei Siois

fionen (3Jlignano unb ßofens) blieben hinter bem 2)iincio äurütf . SUt^erbem

ftanb beim >?eere norf) bie Äoüalleriebiuifion Sonna?.

^) Ss waren bieo iiermutlic^ bie jur iSeobac^tung ÜKantuaä beftimmten

äiuei italienifdfien 2)iDifionen 2)Ugnano unb ßofenj.
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uin 11 llE)r berief tiaim ber (S'r.^tjeqog feine ©eneräle jv^

naä) ä>erona, unterrichtete fie üon feiner 9lbfi(^t unb entiuic

i(;nen feinen <Bä)la^i\Aan. Sie Italiener umren in breit

g^ront im 2ln5uge üon ©übiueft nac^ 9iorboft begriffen; auf benK

9)krf(^e lüoDlte er fie angreifen unb fif;logen. dliä)t aber fo,

büf3 er fie an ber (Stirnfeite fafUe, luoburc^ it)re überlegene

3al)t 5ur ©eltung fommen fonnte. @r gab Dietmefjr bie 3Bei=

fungen ju einem ebenfo einfad^en alö mirfungöoollen 9Jianöüer:

baö öfterreid^ifdje §eer follte nämHc^ nod) on bemfelben 9lbenbe

unb in ber ^rüt)e beö näd)ften ^ageö unuerfeljenö in bie linfe

A-ianU beö g^einbeö oerfelit werben unb biefen oon ?iorben

ax\^^ mit aller SJtac^t angreifen. 9Benn bieö gelang, fo mürben

bie i^taliener genötigt, mä{)renb ber ©d)Ia(^t bie g^ront ,^u

roed^feln, unb fc^merlid; famen bann alle i^re ©treitfräfte nod)

inö ©efedlit. S)ie S^iiufdjung foIIte nod; in ber 3^rül)e beö

S(^(a($ttageö er{)ö^t merben. 3" biefem ^meät üereinigte ber

@r^t)erj^og bie ganje tt)m jur Verfügung ftefjenbe ^auaderie, uier

^tegimenter, ,^u einer größeren 9Jiaffe, ftellte fie unter ben 33e=

fet)( beö Dberften ^ul,s unb trug biefem auf, am näc^ften 9Jiorgen

üon 93erona (jer in ber ^ront ber marfdjierenben Italiener

5U erfd^einen unb fie oon ba ju bebro^en. ®er ??einb fiatte

bann ©runb, ha^j ©roö ber Defterreic^er in berfclben ^Itic^tung

ju üermuten; luenn ber 3lnf(^(ag gelang, mar bie ©d;lad)t unter

ben fd)önften 9(u§fid)ten eröffnet. ®ieö legte ber ©r.^l^erjog ben

©enerälen in grojgen !^ü(\tn uor, ;iuglei(^ f^ärfte er iljuen ein,

fid^ bie ^nitiatioe 5U bewahren unb, too immer eö anging, ber

Bä)ia^t hen ßl)ara!ter eines Dffenfiüfampfeö ju geben.

Sofort nnirbe an bie 3luöfül)rung biefer 33en)egungen ge:

fc^ritten. Sd)on ^u Mittag marfc^ierten hk ©pi|en beö ^eereö

auä SSerona {)erau§ unb begannen bie Umgel)ung. isoran bie

9iefen)e=o"fö«teriebiüifion ^f^uppredjt, i^r sunäc^ft ha§> 5. Gorpö

unter 9?obi(^ — fie errei(^ten am 2lbenb ba^ ^ügellanb im

9iorben beö Sd^tad^tfelbeö unb befe^ten ^ier (Saftelnuooo unb

©ona. S)aö ganje ^eer mad)te fid) jum Eingriffe bereit.

9Im 3lbenb rourbe im Sager jum sraeitenmal abgefod^t

unb bie Suppe uerselirt; baö ?^leifd) follte jur 3et)rung am
S($lad)ttage aufberaaljrt werben. Isorforglid^ würbe befol)len,

ha^ ben Solbaten um o U^r früb fc^warjer Miaffee üerabreid^t
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merbe; '^aUx :)iabe^fi; Ijattc o^faßt: „ßö ift gut, lueiui ber

Solbat am ^age ber Sd)(Qc^t etraoö SBarmeö im 9)tagen Iiot."

^ie große Sagage blieb jeufeitG ber (i'tfdb ^urücf iinb bie Gruppen

übernachteten im freien; bie Solbaten erfannten am biefen

3ei^en, bQ§ am näd^ften xage bie .Kanonen bonnern luürben.

3)e5 9?a(^tQ ging über bem g^elblager ein 9iegen nieber, ber bie

2d)himmernben beläftigte, aber hen Staub nieberfcbtug unb

tfrfrifc^ung bradjte. Stral;(enb ging bie Sonne beo :i)Jtorgenö

über bem <Srf)(acf)tfelb auf.

Um 3 \U)x morgenö brachen bie Cefterreic^er auf unb

rücfteu in ii)re @efed)töftellung ein. 2)ie J^ügel non Somma
ßatnpagna bilbeten iliren feften Stü^punft, f)ier blieb ibre -Res

feroe, sioei 33rigaben beö 7. Gorpe unter Sltaroicii-, beren 23er=

roenbung in ber (Sd)Iad)t nä) ber ©rj^erjog für den (e|ten unb

entfd;eibenOen Slugenblirf porbef)ie(t. 3)aQ übrige ^eer ent=

luidelte fid^ gnm 3lngriffe. 3tm linfen ?^(ügel roar, raie mir

lüiffen, bie Äauallerie unter '^^ulg Bereinigt, um gleid^ 5U äln^

fang bie 2iufmerffamfeit ber ^tiiü^'^er auf fid) ^u ,sief)en unb

i(;re 33lide oftroärtö §u lenfen. 2)aran fd)lo§ fid^ ba^ 9. (iorpo

unter Wartung, bem feinbüc^en Gentrum gegenüber. Sen

rechten ^ytügel bilbete bas 5. Ciorpe unter r)tobid) unb bie

Sioifion 9hippred)t; mit gutem ©runbe mar bier bie fttirffte

Truppenniad)t niaffiert. ^enn biefe ätbteihmgen ftanben banf

ber üoIl5ogenen Umgct)ung bart an ber 9türf^ugö(inie ber ^ta-

liener unb auf iljnen beruhte bie Hoffnung auf ben Sieg.

®urc^ einen überrafcbenben älngriff muBten fie hm %dnh in

^Sermirrung feßen unb ibre überlegene ^aiji batte jeben 3Biber=

ftanb 5u bred^en.

9iidbt5 aljuenb lagerten bie ^iNortruppen oer .Italiener am

Slbenb in Oem t)ügeligen ©elänbe öftlicb i'om 9)tMnciü. 3^ie

öfterreid)ifd)en 3.HH-poften luufiten Den A-einO in oer iluibe unb

oerbielten fid) ruljig, fie aber Ijörten buri^ Oen fc^önen Sommers

abenb bie ©efänge ber Italiener fdiaUen. T^a bieö ein Sfnjeicben

mar, ha^ bie ^töHener fi^ batten täufdjen lafien, fo unirDe bieö

bem @enera(ftab§dief fofort gemelbet, unb Oiefer fagte erfreut:

„Unfere ilriegölift ift gelungen." ©anj unbemer!t freilid^ fonnte

ber 3)iarf^ ber ^ikigaben 9iupprcd)tQ unb 3?obid)Q im 9Jorben

ber ,^taliener biefen nid}t bleiben, (iinjelne 3)klbungen biepon
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fatnen an ©eneral ßerale, biefev aber lec^o an^ ben 33eridöt

feinen 9Bert^).

9Im nndiften 9J?ornen fül)rten bie ita(ieni)d)en ©enerätc i^re

S^ruppen in langen Äotonnen bie ©traf^c geoien ^l^erona uoriuärtä.

©ie nerfäumten es, ."ilaüatlerie üoransufenben. ^Jiid)tö ift eben

im Slriege oerljängniGOoKer alö bie uorgefafete 9J?einung über

bie 3u erroarteiibe 9ii(^tiing bes feinblirfjcn ätngriffeö. 5(Uer

9Iugen finb ba()in gerichtet, man üernad)(äf[igt bie gegenteiligen

9}ielbnngen über beä g^einbeö t()atfäd^(id)e 33eu)egungen.

3>or ben ^ta^i^'i^eru fag baö ben ©arbaiee ampbitbeatra=

lifc^ umgebenbe §ügellanb, uie((^eQ fid) b\% gegen i^erona anö;

bef)nt. @in ^afbfreis. uon 9(nböf;en §iel)t [i(^ uom SJlincio biä

gnm 3=Iadi(anb nnb fpringt in bicfeö mit MemHd) [teilen <Qängen

oor; bie Italiener battcn ben -Vorteil, biefe günftigen ^ofi^

tionen jn befe^en^).

9lal;e am SDiincio ort)ebt fid) ber 9)ionte ^sento, nor ibm

ber TlonU Gricol, öftlidi bie .'pölje uon ©anta Vucia; enblid)

am meiteften naä) ©üboften bie bie ®bene bef)ervfd)onben 'Berg;

tnppen beö 33eloebere nnb 2)ionte bella ßroce — bie (enteren

maren nebft bem binter iijnen liegenben ^orfo CSnfto^a ber

©dilüffel ber l)artnäd'ig mnleibigten nnb jiile^t rubniüoll geiuon:

nenen ^ofition. Sie Defterreid)er mnftten, nm ben ?^einb oolI=

ftänbig fd)(agen ju tonnen , it)m ben ^ö(;eufran;; jnerft über=

lajien nnb bann mit ftürmenber .*panb abnebmen. ^aö aber

mu^te gemagt werben. §ier l)atte 3tabe^fij fd)on am 25. .^üli

1848 bie ^tö^iener befiegt, ^oljn noUbrad^te bamalci feine erfte

SBaffentbat; biefe dTinnerung erfüllte ibn iinb bie faiferlid^en

Si^rnppen mit frotjen .g)offniingen^).

^) 3taliemfd)eä ©eneralftabsroerf, I, 2. 175.

-) „Ser ©ntftefjung bes Jöügellanbeö entfprecf)enb finb bie ,s^ö{)en am

Umfange (SHanbmoränen, ©letfd^erniälle) bie fjödiften . . . ®ie ^'Ranbf}üget er:

reichen bie §öl^e non burdifcf^nittüd^ 150—300 5Ueter, wogegen bie öügel

im 3""^'^" ICO— 120 5)leter nid^t überfteigen. 6ö be^errfd^en fomit bie

gebadeten JJanbp^en nid)! nur bie Iombarbtfcf):Denetianifd)e ©bene, in

n)eld)e fie {)ineinragen, fonbern aud) bog 3""ere beo .'oügeUnnbeo. Jiie

mit bem 33efi| biefer 3ianbbiJf)en nerbunbenen "iNorteile finb bal^er ein:

Ieud)tenb." So Scubier.

ä) 2)ie beiben beften ijfterreic^ifd^en Sarftellungen ber 3(^Iad)t finb

Srteöjunn. 18.i9~i8(j6. I. 24
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3o breitete iiä) beim Dac. I. (iorpö ber .^staliener (^iivanbo)

itt biefem ^ügeüaiibe am. BühM) bauüii, frfion in ber (fbene,

bett)ec]te fid) biKi IIT. Corpc-i unter ©eneral ®ella 9ioeca imb

befe^te ha^» gtäbtdien 3]iIIafranca, bas ijaxt unter bem 3)tonte

betta ßroce, bem legten ber üorfpriniienben .^ügef, liegt. So

fic()er füt)Ite man [i($, bau ber ili^nia 33iftor ©manuel früt)

'3)?orc|enci feinen i]euiö{)n(ic()en 2pa,^ierritt unternabm. S)aö

.•gauptciuartier blieb ^u -Inüegc^io am 3)iineio, alfo moit t)inter

ber Sinte beö balb entbrennenben Kampfes. 33on ber 3(nbij{)e

bei ^"salegnio cieiim^rten einige Dffijiere ^^uhierraud) in ber

Mdjtung üon IMIIafranca; aber Sa 9J?armora ijielt bae für

einen ^^^^ti'^i/ '^^^ Defterreicber nic^t für fo nat)e. (ix felbft,

lebiglid) uon einem 3lbjutanten unb jmei i^auaUeriften be=:

gleitet, nerlief; bas Hauptquartier, um bie 'l^orrürfung beö

ßorpö '^c\la ^}x'occa ,^u überuiadien, bejfen groei ©iinfionen,

^ronprinj ^umbert unb '^irio, ben redeten ^^lügel ber 2lrmee

bilbeten, ber fid^ in ber @bene yormärtCi beraegte. Tier ^ron=

prin^ ftanb mit feinen 2;ruppeii uor ^siUafranca unb fragte

ben @enera[ftab§d}ef, ob er abfocben ober baö oorliegenbe ©e^

länbe refognoöjieren laffen folle. ®aö (entere ft^i gcin§ un=

nötig, (autete bie Slntmort, eö ftetie fein Oefterreidier bieö^

feitö ber @tfd). T'ie (Srlaubnis jum 9lbfod)en luurbe gegeben.

£'a gjiarmora aber ritt fofort auf bie ^öbe über ^IMQafranca,

ben 9}?onte bella Groce, um ben allmäfilid) beranmarfd)ierenben

2:ruppen jene ©teHung an^uroeifen, in uicUter er rubig ju oer;

barren unb bie Defterreidier ui beobad}ten gebadite. So f)atte

er ja mit Sialbini oerabrebct.

bie „^aftifcf)en 3tiibien über bie (£(f)[ad)t uon Guftoja" non Oberft Äarl

9Jlat^e5 aUtter ü. 33i[abrucf, SBien 1891, unb bie „58etrari)tungen über ben

getbäug in stalten", SBien 1894, 2. Sluftage 1890, uon bem gelbjeugs

meifter a. 3). 9(nton ^-rei^err ». Scubier. ®as SJud) «on a)ktE)es trägt,

l'o bele^renb eö aud) ift, boc^ geroiffermafien ben (S^arafter einer Jyefts

fcf)rift uir 25iä[)vigen SBieberfel^r bes 2'ageö uon duftoja. ©agegen gibt

©cubier eine einbringenbe unb unbefangene .Üritif aller Cperationen.

58g(. ferner SSerbr) bu ^Bernois, „2:nftifd[)e Details auo ber 5d)IadE)t von

(Suftoja", Serlin 1876, unb 3i. v. 2lrntm in [einem SKerfe „Srie S'aftif

ber Situation", 1. 9(bteil. Sturf) biefe beiben {)erüorragenbeu preu^ifd^en

Cffijiere finb noK 5(ner!ennung für bie 9lnorb)iungen beo ©r^fter^ogö.
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\itn uMtn i\\\Qtl iex Italiener.

^Iö|lid} riffen .'i^anoneuidiüffe Sa 9}^armora am feinem

2BaI)n. 93on oben Ijerab cjeiüalirte er, luie fid) bid)te (^taubs

roolfen c^etjen bie ©iüiftonen beö .^ironprinjen unb 'i^ij-ioä I)erQn=

lüäljten. Slanm fonnten fid) biefe fc^u^bereit niadjen: luie ein

©tunniüinb broiiften bie ©öfabronen bee Dberften ^miIj ^egen

i()re Sinien Ijeran. ©iefev tapfere 9^eiterfü()rer ()atte, wie ergcüjlt,

ben 3tuftracv hm red)ten g^lütjel ber Italiener ,^n befdjäftigen

unb fo bie Umgel)ung beö feinbUdjen ^eereö an beffen (infer

^Ian!e gu maöfieren. ®er (Sr^ljersog badite fid^ bieö fo, Da§

Dberft ^nlg ben ^einb blo^ nede unb beunrnl)ige; benn roaö

fonnten cier Slaüafferieregimenter, alfo faiim brittljalbtaufenb

^Reiter, gegen meljr atö 20000 geuergeroeljre ausrichten? 2lber

^u(5, üon fidjnem 9f{eitergeifte fortgeriffen, ftürmte auf bie

ßinien bes g^einbee (oö. 2)^x)d ^Jiegiinenter, ^aifer-^ufaren

unb ^rani^UIanen, befestigte er feibft, bie jraei anberen Dberft

23uianot)icö. Urfprünglid) glaubte ^u(^, er luerbe eö nur mit

ber feinbüdien 9teiterei ,^u tljun Ijaben, aber balb ftiejß er auf

bie Sinien ber Infanterie. @r ftürmte nun mit ben ©einigen

ooriüärtS; bie Ulanen ritten etroaö ooran, fo t>a'B i£)nen ber

'öefebl gefanbt rourbe, bie Slameraben abzuwarten. Iber fie

füt)(ten fd)on i)a^ feinblid^e g^euer unb nidjts uermodite fie auf;

5ul)atten. ^l)X Slommanbant, Dberft o. S^obafoiüSfi, tjatte von

^^u(z bie furje Söeifung erljalten, „auf Den g^einb Io§5ugel;en,

100 man iljn fietjt". (Bx unb feine Ulanen folgten bem 33efel;(

pünftli($. 3"erft trafen fie auf eine ilette 33erfaglieri, ftürmten

über fie {)inroeg unb fanben in gioeiter Sinie öaö ©roä ber

SDiüifion ^umbert. Slaum fanb taz> ^u^oolf Qdt, 33ierede ^u

bilben, in bereu einem ber Ülronprinj felbft 3lufftellung nai)m.

S)ie ©den eineö ^otaiüonö werben niebergeritten, ein anbereö

in Unorbnung gebrad)t ; mitten 5Uiifd)en feuerfpeienben 3Siereden

t)inburcS raften bie tapferen ©d)mabronen, um t)on 9iorboften

naä) ©üben t)in burd)§ubrecScn. 3{ber ein breiter ©raben t)emmte

i^ren 9iitt, bie Ulaneu mußten Slel)rt machen. Ueberfdiüttet

öon einem ^agel oon ©efd^offen, ber oiele tjom ^ferbe ri§.
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.t)liigcu [ic [idi lüieöer Ditrd), Die .^^talieuer in ^eUer 58erjuirrung

.urüctlaffenb. Sie Stanöorte Der Ulanen fiel im Kampfe in

bie i)änh^ oincö italicnifdien Dffiäiers, fie inurbe \\)m aber roieber

entriffen — am 3($Uij)e Des ^elbenmütigen 3ln(]rijte§ fammelten

fid) um fie blo§ 200 üon 550 ^Heitern. :i)ti($t fo buvdjgreifenb,

abir hod) in rüf)mlid)em SSorpraH (latton ^iife unb ©äbel beö

.^ufarcuretiimcntö i^aifer a-vüw^ .u^fepl) unter bem ^einbe ge=

mirtfdiaftet, unb luenn au<i) bie anberen iHetiimenter unter Jü^;

rung beö Oberften SujanoDics (ebiglid) bie itafienifd^e ilaüaHerie

gurüdtrieben unb nur \)axt bis an ba^^ ^uf50o(f üorbrad)en, fo

lüar bo6) bmä) bie ganje Ülttofe ber red)te ^(ügel ber ^töHener

erfd)üttert; er blieb oon biefem 2tugenblid an n)äf)renb ber

ganjen @d)la(^t, neuer 2lngriffe getoärlig, roie feftgebannt auf

feinem ^(al3e. ©er Slanaüerieani^riff batte alfo (genügt, um

einer ungefäljr 5e{)nfad)en ,3^^^ t'C" ©egnern f)ei(famcn Sd^reden

einzujagen. Sie Italiener l^atten uid)t üiel 3]erhifte erlitten,

aber ©eneral SeQa S^tocca vermutete f)inter ber öflcrrcic^ifd^en

ilaoalterie ^nfanteriemaffen unb roartete auf ibren 2{ngriff. @ö

foUte für ben 3lu§güng ber Bd)ladcit cntfdieibenb werben, ha^

bie Siüifionen ^rinj ^umbert unb 33irio, im gangen brei§ig

Sataittone, in ber Qhenc ftefien blieben unb beforgt nadi Cften

blidten, in (^-riuartung einec neuen !L-oöbrud)eö.

©tärfer alö bie ©to§ioirfung eines Ueberfodeö ift aber oft

fein pfijd^ologtfdier ßinbrud. 2a 'Dliarmora gemann oom 9J?onte

bella ßroce berab Durd) ba^^ @etümme( ^u feinen ?"vüBen bie

5i>orfteIIung, fein ^eer raerbe t)on Cften bor angegriffen; er be:

ftärfte bie Sioifionen ^umbert unb ^irio in ber 3tnna^me, ba§

fie bie 5aft unb bie @t)ren beö 2a(\c(i ju tragen baben roürben.

Sodi erfannte er, ba]] für bie 93e()auptung ber Crbcne unb 3]illa=

francaS bie ^efe^ung ber linfs liegenben ^iitjen, befonberö beö

a)Zonte beQa Groce, xm\ grof^er SBiditigfeit fei. (Jr trieb beö=

balb bie Siüifion '^rignone auf if)reni 3Jiarfd^e an unö führte

fie fetbft auf bie M^j ^(ad}(anb bcberrfd)enbe ^uppe; ibr oer=

traute er aud^ bie ^ut bee ©orfeö Guftoga an. Ser Siuifion

(Eugia gab er ben ^Befebt, fo rafd) mie mögücE) nac^^urüden.

Saö mar gan;; gut, nur unterlief ber ,^rrtum, baB Sn 2)^ar=

mora Den '^tugriff üon Cften ermartete, mäbrenb fid^ ^as Un=

gewitter uon '^lor^en ber uorbereitete.
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llncrmartcter Jlngriff in i&enexiilt |?0titdj unb |luppvcrijt auf tcn

Itniun Ungtl icr gtnlfcncr.

9^id)t l^ier, foiibern auf ber enttjtujeiu^efe^teu Seite be§

©d^tad^tfelbeö , am rediteu ^lüget, wax eö bem (Sr5f)eräoci unb

^of)n eigent(i(i) ©ruft mit ber 2Iufbietung il^rer ©treitfräfte.

3=ünf 33rigaben von e(f, beren bie 2trmee int gan^^en ^äljlte,

rourbeu an biefer ©teüe non ben ©eneräten "^Rohiä) unb ^iuppred^t

in bie ^(anfe ber ^Italiener gefüljrt unb um 7 lUjr ber 3Xu=

griff eröffnet. ®ie trefflirfien 3Inorbnuugen ber ^ecreötettung

fieberten uon 3(nfang an beu ©rfolg; and) an ^al)l waren bie

Defterreid^er an biefem entfd;eibenben -^suufte beui g^einbe über=

legen. Df)ne bie 9fät)e beö ©egnerö gu atmen, marfdiierten bie

:^tatiener rul)ig anf "om uom SJlincio gur ©tfdj fübrenben Straften.

©0 fonnte bie Slüantgarbe 9tuppred)tä uorerft rafd) ben 9}Jonte

(Ericol net)men. 316er ber ©enerat gerfplitterte feine Gräfte gu

e^tanfenbedungen unb uerftanb es nidjt, feine 3:ruppen ju einem

eintjeitlidjen ©tofic ju entu)ide(u. ^^i^i^ gegenüber entfaltete ber

^einb ftärfere ,S\räfte unh entriß ben Defterreic^ern luieber ben

^üget. ©eneral 'Siohiä) überblidte bie Sac^Uige unb fanbte fo=

fort eine -Ikigabe fcineö Gorpö nad) red)t§, um baö ©efedjt

roieber ^erjuftelten. ®eu Cefterreidjern fam eö ju ftattcn, ba^

bie i^taüener uid^t beu ©ruft ber (Situation erfannten unb gum

^Teite mit ifirer 33agage in aller @emüt§rul)e uornu'irfd)ierten;

i^r ©eneral ßerale glaubte nämlid^, bie norberen ^Truppen ptteu

eö nur mit ©treifabtci hingen bec uod) entfernter ftel)euben

^einbeä ju tljun geljabt, unb trabte gemädjiid) mit feinem @e=

folge auf ber ©trajse tiiuter iljueu l)er. ®er Umfdiiüung be§

©efec^tö nnirbe roieber burd) einen fü^ueu ^liciteraugriff einge^

leitet: Siittmeifter ^^eiljerr uou 33ed5tol§l)eim fprengte mit brei

3ügen einer ©öfabron, etma 100 9?eiteru, üou ber ^laufe Ijer

in bie gemächliche 9)^arfd)linie beö ^einbe§. ©eneral Gerale

lie§ fid) ÜOU biefem 3lngriff überrafd)en, raurbe ebcufo roie ber

neben il)m rettenbe ©eneral ®l)o üerrounbet unb fal) feine Seute

balb in einer 3Serrairrung, n)eld)e bciüie§, ba^ mandje 3lbtei::

lungeu be§ italienifd;eu ^eeres uid)t für einen ©d)tad)ttag ge;

fd^ult loareu. diohid) befahl l)ierauf ber ^rigabe ^^^iret ben

Eingriff auf ba§ ^orf Dliofi, lueldjeö and) alöbalb (91/2 Ul)r)
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na6) einem heftigen Straßenfampfe mit ftüvmenber öanb cje^

nommen luurbe. ^ie J^iüifion Gerale raurbe jeriprengt unb

t(ü(i)tete eilenDö Ö^gen ben 9JJincto. 3In mehreren ©teilen t)er=

fucfiten bie italienifd^en Offiziere bie in 9>erit)irrnng geratenen

9Ibtei(ungen roicbcr ^um Stet)en ju bringen. Sinige ^Bataillone

fe|ten ftd^ auö:) im 'Dionte 5i>ento feft, raeldber bie le^te Bdjn^--

me^x bilbete ^in^ifc^en hcn Defterreid^ern unb bem rücfroärtö

j^ießenben 9)?indo. 3ii'" &iüd für bie Italiener fjatte bie 2)im=

fion "^ianeU, biefelbo. Die jur ^eobadjtung dou '^eodiiera be;

ftimmt TOor, ben Kanonenbonner gef)ört unb Der ©enerof fanbte

eine 'Brigabe uor, um bie Eämpfenben 5U unterftü|on. 3o blieb

ber 3Jionte 33euto alö Stü|punft ber Jöerteibigung in ben ^änben

ber Italiener, ^^^ianett aber inagte eö nid)t, mit feiner ganjen

Tiuifion ben 93Zincio ju oerlaffen, roeit er fürd^tete, ben Ueber^

gang ben Defterreid)ern preisjugeben; er fül)fte fid) Durd) ben it)m

geroorbenen 33efel)l an ben }^luyj gebunben. 3)aG roar immer;

\)\n begreifHd); fein ©ingreifen üersögerte aber bod) ben Sieg

ber Defterreidier. @s beburfte nod^ einer erl}öi)ten 9Inftrengung

pon ilirer 8eite, um, h^n Söeifungen ibreö ^eib^errn entfpredjenb,

bie ;3tQfit^ner am 9}]inciofIügeI über ben Raufen ^u rennen.

§ri)lfltl)tplnn ti£s Orrjljcrjogs. Itrrnrijcn h'mn unuoUftiinbigcn

3luöfüljrung.

So geroann Die 3c^Iad)t fdjon in ben 33?orgeununben ben

ibr eigenen ß^arafter: ^eftbannung ber ^taUener on t^rem

red)ten ?^lügel burd^ einen ftürmifd)en Sieiterangriff, roäfirenb

fie an tl)rer Sinfen mit Uebermac^t angefallen mürben. 2)er

@r§f)er,sog mar fd)on um 4 \Xi)v morgens üon 5ßerona aufge^

brod)cn unD überblidte je nac^ bem ©ange beö ©efec^tö üon

oerfd)ieDeneu 3tupl)en Die fid) entfaltenbc Sdilad^t. @r Iiielt

fid) in Der DJälje feines redjten ^^-tügelö, lueil üou ^ier aus bie

©ntfc^eibung fommen mu§te. ©r fal) auf biefer Seite hen

feimenDeu (i'rfolg feines Sdiladitplans, ii)äi)renb er nidit geroabren

fonnte, mas ^ulj untcrbeffen — über feine SBeifungen ^inaue^

gebenb — auf ber auDeren Seite unternahm unb errang').

^) Ser geteerte Senebtftiner 53eDa iSuDif, wtldjev fid) im öaiipt^

quartier bes ©rj^erjogs befanb, entwirft in feinen „(Erinnerungen aus bem
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3n)i|d)en 7 unb 8 U(;r luurbeu Die tucitereii 58efe()(e au öie

©enernU' erlaffeu: eö ga(t, bie Slonfequenscn gu jie^en aus bem

^(anfenmarfd^e , ber 9tobid) unb :)ütppred^t biö nat)e an ben

gjjincio — alfo bis an bie ^Rücfjunöliuie ber 3töli<^n^i^ — 9^=

füiirt ^atte. Dk Hauptaufgabe fiel biefem bereits fiegreid; üor=

bringenben g^Iügel ju ; it)m luurbe energifcfieö 33orbringen gegen

©anta Sucia unb ben 3)ionte 58euto üorgefd)rieben, ba man von

i)\ex au§ gegen ben 9iücfen bee. ^^einbes rairfen tonnte. ®er

©ruubgebanfe ber Sd)lad)t mürbe alfo mit ftrenger Sogif forts

gefüf)rt. 3n bemfetben Sinne er()ie[t Sfiuppredit, ba er am

äufjerfteu rechten ?ylügel ftaub, bie SBeifung, bie aJJinciobrücfe

bei SJJonjambano ins 9tuge gu faffen; luenn er fte erreidjte unö

gerftörte, konnten bie jenfeitö ftetienöen Italiener nid^t auf bem

ilampfpla^ erfd}einen, melleic^t mürbe ben .^ämpfeuben an biefer

©teile fogar ber Stüd^jug abgefi^nitten. Stlteö mar auf bie Um=

getiung be§ ünf'en italienifd^en g^Iügets angelegt. — Um biefeö

9Jianööer roirffam 5U mad)en, follten bie Defterreidier am anberen

J^lügel üorerft nic^t mit aller SBud^t uorgeljen unb fic^ bamit

begnügen, ben g^eiub in ben ©teHungen üon CSuftoja unb 3Silta;

franca feft^nl)alten. IS^aö 9. gorpö unter Wartung, roeldbeö

bem italienifd)en Gentrum gegenüber ftanb, fotlte Eraft unb

2ltem fparen. S^enn ein ^Frontalangriff auf ßuftoja unb t^m

ajionte ßroce üerfprad) erft bann ©rfolg, roenn 9?obid) ben g=einb

am S^lügel geroorfen ^atte unb bann beffen Geutrum in Die

gelb5uge 1866 in Italien" i3i5ien 1870) folgenbe ocf)Uberung : „^ct) fam

auf 2Jionte6eIfo gerabc in bem 2lugen5ti(fe (beim |)Ouptquartier) an, al§ in

^eocf)iera auä bem ^-ort Ciroce ein ilanonenfcf)u^ erbröl^nte. 2lIIer Singen

roaren bortf)tn gertd^tet, unb id) tonnte in biefem 5]tomente einen 'üM auf

bie gro^e .Harte roerfen, ouf iuetd)er ber Scf)[ad)tplan marfiert mar unb bie

ber .Hauptmann bes Öeneralftabeä, Slrefin, auf feinen .Hnien ausgebreitet

^ielt. Ser burcf)tnurf)tigfte (gra^erjog ftanb biefer Äarte junäd^ft, neben

i^m ber S^ef beö OJeneralftabeö, Saron ^o^n . . . 3(biutanten famen unb

fprengten banon, 'Sefel^Ie mürben gegeben unb 53erid)te entgegengenommen,

unb baä atteä ntit einer ^"Hul^e, als ob es fidi um 9tbnaf}me einer ^parabe

l^anbeln mürbe, ^d) ^örte faum ein lautet Söort, mu^te atfo auc^ uid)t,

ob mir ju boffen ober ju fürd)ten bitten, ^d) geftebe, ba| id) eine ge:

TDtffe SBeforgnig ni^t unterbrürfen fonnte, unb biefe, an mir ausgeprägt,

mochte einen ber umfte^enben .öerren beroogen Ijabtn, mir juäuftüftern:

,2Bir l^aben bie ^»tatiener üollftänbig überrafcbt, mir ftel^en gut.'"
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^^Itinfe fiel. — (5'g raäre Dem (^nljerjoi^ inillfonuneii geiueien,

roenn bie fstaliener fid) rect)t lueit uom 9}?incio entfernt hätten,

benn bann mar if)nen bie i^eplante Um(3el)nni^ nm fo ücrberb=

lid^er. ^as luoUte er burc^ ben Dberften "^nilj erreidien. S)er

Qx^l)ex^oc\ raupte, a(ö er feine 'i^efef)le nieberfc^reiben lief?, nod^

nic^t, büB ^^ulj anc^egriffen nnb anf beni red)teu ^'^(üget beö

A-einbes bereits fä^menben 3d)rerfen oerbreitet f)atte. 3iad) ber

(bereits frü{)er) an i{)n ergangenen SBeifnng foHte er fid) mit

ben Italienern nic^t in einen ernften ilampf einlaffen, fie üieU

meE)r (anbeinwärts gegen Somma Sampogna tocfen.

©0 griff eines in bas anbere ein: roenn alles jnfammen

ftimmte, fonnte bas Ciorps Siobid) nnb bie Tiuifion 9inppred)t

bie italienifd)e 3trmee uon il)rer linfen ^lanfe ^er oufroHen, eine

il)rer ^ioifionen auf bie näd)fte werfen unb fo il)re 'JJieberlage

noUenben. ©s fam fomit alles auf bie Umftd}t unb 3:i)atfrQft

ber ©eneräle unb S^ruppen bes Umgeliungsflügels an; maren

fie üon bem fül)nen ©eifte erfüllt, in lueld^em ber ©d^lac^tplon

entmorfen mar, fo brobte bem .Speere bes 5lönigs SSerniditung.

Sis 5um 3'''iUH'"ft^' bes 3(ufmarfd)es tjatte fid) alleö nad)

ten Slnorbnungen beö ^auptiinartiers entmidelt. '-l>on ba an

nahm bie ©d)lad)t 5um 2:'eil eine anbere SBenbung, als it)r ber

förjl)er,^og unb ^o^n geben wollten; fie geljord^te ilirem eigenen

©efe^e. 3?or allem: Va 9)hu-mora rooUte nid)t, roie ber ©ri^^erjog

n)äl)renb ber Sdjlad^t unb aud) nod) in feinem erften :iieri(^te

an ben >^aifer annabm, an bem öfterreid)ifd)en ,'oeere r)orbei=

mürfd;ieren, um an bie (ilfd) oorjubringen; er Ijegte Dielmel)r,

roie erjäfilt rourbe, bie :Hbfid)t, bie ^ügel 5U befe^en unb l)ier

eine fefte Stellung ju nehmen. So blieb ibm bas gröfjte

Unl)eil erfpart, nur einige feiner 3lbteilungen rourben nod) auf

bem Skrfdje angefallen, illußerbem batte, roie roir roiffen, ^ulj

auf eigene 'Jauft ge£)anbelt unb ber Q3efel)l bes ßrjlierjogs fonnte

fein Ungeftüm uid)t mel)r bämpfen. 9)iiBlid)er roar, tfa'B bie

Drbre, bie ben ©enerälen ^){uppred)t unb Üiobid) erteilt uuirbe,

erft naö) mehreren Stunbcu ans ^kl gelangte; ber Ueberbringer

geriet in feinblic^es ^euer unb brad)te ben ^i^efebl erft jroifdjen

11 unb 12 Ul)r ben beiben ©enerälen. (5-nblid) aber griff aud)

^elbmarfd^aülieutenant Wartung mit bem !i'. (iorpö früfier

in ben Stampf ein, als ber ^"yelbljerr münfdjte. 3?od)
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beüor il)n ber 45efe()I traf, vox ben ^öl)en uoii (Siifto^a ftcljen

ju bleiben unb m($t üorjeittg gegen fie uor§nbrcd)en, IjQtte auc^

er, nm fid) im ©eifte beö (ST^ljcrjogä bie ^nitiatiue §u fiebern,

ben ©türm gegen baö feinblidie Zentrum befoljlen.

S)urd) biefc nnb bie fpäteren fräftigen 6töf3e ber Defter;

reicher gegen bcio feinblic^e Zentrum, bnrdj bie löieberljolten

©türme anf bie balb mit ^ifnt gebüngten ^üge( uor ßnftoga

erhielt bie ©c^Iadjt 00m 24. ^juni bnö ©epräge nnb ben 9tamen.

^rurijtlofe |^rontfll)iö|jc ÖJ5 Corps» gartuitg nuf M$ itnltcnifrijc

Centniiu bei Ciipcjn.

©ben 3ur 3^it lie^ Sa 9}Zürmüra, mic oben crgäf)(t unirbe,

ben 9)ionte bella 6:roce burdi bie $5rigabe ^^rignone befe^en. 2)enn

^"ycIbmarfdjalKientenant Wartung, ein ji^ncibiger unb umfidjtiger

©enerat, fonnte eö nid)t über fic^ bringen, t^atenloö 5U bleiben,

mitjrenb red)tö nnb (infö ilanonen[d)üffe an fein D^r fd^lugen.

2Bol)I mnfjte er, ba§ ber ©rsl^er^og eine 9ted)töfd)U)enfung ba

3lrmee beabfidjtigte, unb in biefer frütjen 9)iorgenftunbe tonnte

biefeö 5IRanöüer nid)t ausgefütjrt fein. SDer ?frontaIfturm mar

alfo fetjr gemagt. 3(ber 5U oerlodenb lag ber ©iegeöpreiö ba,

nnb fo gab er nad) 8 Uljr feinen "Gruppen ben 33efel)l, hm
SJJonte bella Groce mit ftürmenber ^anb §u neljmenM.

®rei 33rigaben ftrebten tapfer bie 3lnl)öl)en l)inan, 9Sed;

beder unb 'Bbd oom ßorpö Wartung, benen fid) bie bec» ©eneralä

©cnbier vom 7. (£orpö §nr (Eroberung beö 33elüebere anfd)lü§.

©ie 3ti^ Wiener unter 33rignone ftanben jum S:^eil nod) mit ber

'

'
5)ie ^nitiatioe i^artuiigö roirb in bem 33uct)e bes Cberften u. ä)Jatl^eä

nicf)t günftig beurteilt, ©iner ber ©eueralftabsoffisiere §artungö, ^sielfticfer,

oerteibigte fein 3N0rget)en in ber au5iel)enben Sd^rift „(Sine @efed)töepifobe

auä ber ec^Iaöit non Guftoaa 1866", von ^sr., 3:efrf)en 1891. SSgl. be=

fonberä ©. 12 ber ©d^rift. 2lud^ fonft roirb ber ®ntfd)lu^ beä ©eneralä

in ber militärifdjen Sitteratur für Berechtigt erflärt. (Srjl^erjog 2Ubrerf)t

l^atte rcol^l geuninfdit, ."oartung folle mit bem 2(ngriff jögern, aber er

anerfannte bie erjrenroerten 3J?otiiie feineo SSorgeJ^eno. dagegen rourben

me()rfad)e (Sinroenbungen gegen bie 5lrt bes 3(ngriffs erfjoben. @g mad)ten

fid^ biefelben ©rfc^einungen bemerf'lid^ «ie auf ben ilampfplä^en im 9?orben;

bicf)tgebrängte Äotonnen ftürmten gegen ftarf befe|te Stellungen. S)ie

©to^taftif füf)rte auc^ Ifiev ju ftarfen 3]erhiften.
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3^ront nad) Oft — Den 3d)iüaöionen ^^Julj' nod^bltcfenö, als

fie oon 9?orben f;er beii^offen uniröen. 2)ieieQ ©ricfieinen Der

^Quptmac^t Der Oefterroid)er oon 9]orben ^er gef)ört 511 Den Den

Italienern bereiteten Ueberrafcönngen. Maid) luarf ^^rignone Die

Seinigen 5nr 3lbn)et)r t)ernni nnD fanDte Den Den g(atten '^h-

l)Qng emporfümnienDen Defterreii^ern ein fic^ereö ^euer entgegen.

2)ie Itrnppen 95>ecfbecfer5 unb "&ödz^ ließen fid) aber lueber

Durcb Die feinDlid^en Mugeln noc^ Durct) bie ßrDrific unD od^iud^;

ten beö ^oben§ aufi)a(ten unb gelangten, loenn aud) erid)öpft

unb feud^enb, auf ben Sluppenranb beö Sergeö. ^Brignone fü£)rte

feine :2eute je^t in fd)arfem 53aionettangriff Den Cefterreid^ern

entgegen; biefe fönnen fid) am 9tauDe nid^t ^aiten unb werben

von ben italienifd^en ©renabieren biö ins Xijal üerfotgt. ^^rin^

2lmabco, ber ©ofjn beö .sHinigö, Der fpätere .vUiuig üou 3pa;

nien, roirb an ber Sruft DenuunDet; er unb Die Seinigen batten

tapfer if)re '^fnd)t getf)an.

©röBeren ©rfotg erjieüe anfangt ©eneral ScuDier. @r

fd)i(fte ein 9?egiment feiner 33rigabe gegen htn Sd^iüefterf)üge( be§

SJJonte betia Groce, ben S^eloebere. S^ie Italiener oermögen i^ni

l)ier nur fd^ioad^e 2lbteilungen entgegenjuftellen; Der 33e[üebere

fällt in feine -öonb, unb bie Oefterreid)er Dringen fiegreii^ in

Öuftoja ein. ©egen ben 9J?onte Dziia Groce luenDet üd) fein

19. Infanterieregiment. Wxt größter 3(nftrengung fteigen Die

roaderen S^ruppen hcn fai)kn 3(bt)ang binan, gfüdticber a(§ it)re

Äameraben treiben fie htn ©egner üor ]id) l}er unb erobern bie

Kanonen, roetd^e auf ber ^ö^e neben bem Äreu,^ aufgeftellt finb.

Siä je^t l^atte Sa ÜJlarmora bei ben Seinigen auögeijalten,

foioo{)( in 3?iIIafranca roie Ijier oben auf ber ^'6i)e mahnte er

giim 3Uiöt)arren. 9hin aber beginnt er an einem giüdlic^en

2luögang ju sroeifeln. @r üerfud)t üergebens, bie 33rigabe Som=

barbia jum 3tet)en ju bringen, ^a fie ficb nid;t tjalten läßt,

fommt i^m ber ©ebanfe, bie Bd)lad)t fei nur burdb baö rafd)e

heraufholen oon 3Serftärhingen ^ersufteüen. 3Iber ftatt einen

Dffijier t^inab^ufenben, roirb er üom g^ieber ber 3lufregung er=

griffen unD reitet felbft \)'mai\ um Die oiefleidit fäumigen ©ene;

räle jum 3tnrüden anjutreiben ^). 9iatiirlid) üerfet)lt er im

') ^ttilieniff^eä ©eneralftnbsiuerf, I, S. 257.
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herumreiten (]eraöe öen ©eneral, öeu er ind)t, ©Oüone; mit

(Sugio befprid)t er in ©ile beii traurigen Btanh Der 2)iutiie;

p(ö^(id^ taud)t er raieber in SSiltafranca auf unb bringt in ben

Üönig, nid)t auf bem Sditaditfelbe ui bleiben, fonbern fid) mit

if)m nad) 33a(eggio inö Hauptquartier gu begeben, luotjiu er benn

auä) 3urü(ffprengt. ^aö gefd)ab nidit auö j^^eigfieit; ^mn 2a

9}tarmoraö 9}cut raar in ben Slämpfen uon 1848 unb 1849 unb

im Ärimfriege erprobt — aber biefeä neriiöfe ^Jsertaffen be§

^ampfptaöeö hikb a(ö %kd auf feiner militärifdien @l)re tjaften.

Seine Uebereilung ift um fo größer, ba fid) ha^ ©efedjt

je|t gerabe ju ©unften ber Italiener roenbet. Senn fd)on er^

fdjeint bie üon if)m l)eraufbefo()(ene ©iöifion (£ugia am m^^*

bes I;eiB umftrittenen 33ergeö; Dberft ^errari fü{)rt, von Sa

SUlarmora angetrieben, jinei 5?atailIone im Sauffd)ritt beran.

ß'benfo tjutte ^önig ^iftor ßmanuel, bie 9Zot ber Seineu er^

fennenb, Der Sioifion ©ooone ben 3(uftrag gegeben, rafd^ inö

Zentrum einjiurüden. -^on allen ©eiteu treffen alfo itatienifdie

Gruppen ein, um bie aufgeföfte Sioifion ^rignoue ^u erfefeen.

©ie Tüerfen fid) auf hk üom ?Okrfc^e unb ilampfe ermüöete

33rigabe ©cubier: bie beiben Dberfte ber fämpfenben bfterreicbi=

fd^en 9tegimenter merben f($raer uerunutbet — unb fo muffen

bie Oefterreic^er Die rüf)m[id} erftürmteu ^ö(;en luieber räunu'u

unb eiten iuci Xi)ai biuab.

3lber fo ungünftig biefe Stürme aud^ auögefatteu waren,

fo lüoHte Wartung no(| immer ni<i)t nad)geben; minbefteuG

foüten bie Italiener an ber 3luSuü^ung itjres Siegel gebinbert

werben. @r fanbte ein 9iegiment oou Der britten il;m nod;

übrig gebliebenen 33rigabe ilirdieberg ^u erneutem Sturme auf

ben Se(üeDere ()inauf. 'ißieber brangen bie Oefterreid)er auf

bie ^iD^e unb {)ie(ten bie ©egner loenigfiens Durd) lange 3ßit

in 3ttem. So(d)e 3fd)i9feit mar für ben 3(uegaug ber Bä}iaä)t

von fioljer 3Bid)tigfeit.

^totkcn tev filicrretdjirtJjcit ©ffcultüe. liUttngspnufc öcr §dilrtd)t.

(Slf U^r raar es, als ber Sieg beö itatienifcben Zentrums

über bie ^rigaben '-Ißedbeder, 'ööd unb Scubier entfd)ieben

toar. So loareu um biefe 3*^11 bie Oefterreid^er an ben ^^lügeln
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im i^ortcil, in ber ^DJitte aber machte il;nen Die Japferfeit Der

@e(]ner hm ßTfoU] ftreitici. .§ier bei ßuftoja t)atte ftcb ber

Mampf Ijei^er geftaftet, a[ö ber (^-r^i^erjon roünfd^te. 3Iber nun

Iiatte Wartung einmal angebifjen, unb fo Inüigte ec« ber 9(rmee:

fommanbaiit, öa§ er nid)t lodfer liefe nnb Stofe auf Stoß gegen

ben g^einb fül)rte. Unoertüanbt rid;teten fi(^ unterbeffen bie SBIide

bes (^•r5i{)er,^ogö nnb f^of)nci auf iliren rechten A-lügel, ber nacft ber

gangen ätnlage ber Sc^ladjt bie ©ntfdieibung bringen mußte.

S)o(^ unerraartet langfam ging eö üorraärtö — raarum nur i^re

Unterliefe(jlö{)aber nic^t enblidi mit '3JJad)t burdigriffen? SBeöljalb

jögerte 9iobid) nad) ©rftürmung Cliofiö (^2 10 U()r), feinen 33or=

teil i^u perfolgen unb bie {"Italiener uor fi(^ t)ergutreiben? 9Iuf;

flärung, roenigftenä teilrceifc, fam, als 'Siohiä) um 1 1 Ul)r inö

Hauptquartier fd)idte, um neue 3>efel)(e ein^ubolen; fonad) mar

bie. um 8 Ubr abgefanbte Drbre uod) nid^t bei ibm eingetroffen.

9f?ad)brüdlid}er uod) alö früher roieö ber ©r^^erjog i^n unb

9{uppred)t an, fräftig burd);;ugreifen. Sie ®it)ifion ^fuppred^t

folle enblid) ben oljnebieö befiegten /"ylügel ber -"Italiener über

ben Raufen merfen unb bie 9}?inciobriide von -D^onsambano

jerftören. iDer ©räbergog nü{)m an, baju miiffe bie X-iüifion

genügen. 2)aö Sorpc. 9iobidi aber follte i)üi> bart fämpfenbe

Zentrum burd) energifd)eö (eingreifen eutlaften. Sie Stütpunfte

beo italienifd)en ßentrumä roaren Santa Cucia unb Suftoja,

bort bie Siüifion Sirtoriö, bier bie föoooneo. ©egen t)a§> ii)m

nähere Santa Öucia mürbe min ^liobid) gemiefen; roenn er eö

gewann, fo ftanb er ber feften Stellung t)on ßuftoga in ber linfen

^-laufe unh biefe 3(nböf)en fonnten nidit meb^' gebauten roerben.

^mmer wieber brang ber (^rjljer^og auf hai^ eine grofee ^kl:

htn Italienern fei uon ibrer linfen glanfe ber unermüblidi 5u=

gufe^en, fo baf3, maö uon ihnen recbtö fämpfte, balb ungefdiü^t

in ber Snft [)\n(\.

3lber auä) je^-t fam ber in grofjem Stil entworfene ^d)[aä)U

plan nid)t jur 3(uöfübrung. ^Kobid) b^elt es für gewagt, bie

Sioifion Stupprecbt ant rechten ^-lügel fid) felbft gu überlaffen

unb fein gan,sec. (iorps ;^um entfd)eibenben Sd)Iage gegen baö

(Sentrum 5U füljreu. 0\ene Siuifion war burdi ben Eingriff am

3J?orgen an^ itirer tattifd)en Stellung geraten unb tonnte eine

größere 2lufgabe nidjt mebr liifen. Sie J-ül^rer jerfplitterten
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fie 5U i^i)x unb Ijattcii bie ^Truppen nidit inetir in öer ^anb.

3ubem ,^ät)fte bie ©ioifion ein ©renjregimeiit unb melirere oierte

Bataillone, mld) (et3terc in ber 9tene( nur jum ^veftuuflsbienfte

nerroenbet raurben, 3(btci(ungen, bie nid)t bie Sdjiagfraft ber

übrigen S^ruppen befafu'u. i^ättc 9Jobid) nid)t beö SJZorgenä

bie Brigabe ^iret jur (grftürnuini] Dliofiö jn .s>i(fe gejanbt, fo

l^ötten bie Defterreic^er an biefer Stelle nidit burc^greifen fbnnen.

Sfiobid) lüottte abwarten, bie ^iret bort von ben Struppen iKupp=

re(^t§ abgelöft raar, beuor er feine 33rigaben gegen ha^ (Zentrum

§u oerwenbete. Db e§ nun ßanbern ober Uinfidit luar — genug,

baö 3ögern 9iobid)ö fd)affte bem ßentrnin ber :3töli^»"" für

einige ©tunben i^^uft; fein mett)obifcöeö 9>orget)en füt)rte bann

auc^ 5um 3ie(e, aber n\ä)i fo rafd) unb fo noffftänbig, a(ö man

eö im Hauptquartier inünfd^te').

^) ®aä ä?er[)alten 3iobicf)ö rairb uerfd^ieben beurteilt. Sas öfter;

reid)ifc^e ©eneralftaböioer! II, »c. 100 finbet bie Gattung D^obid^ä in ber ®e=

fec^tslage begrünbet. Sagegen tabelt Scnbier (®. 110^113) [ein Säumen

fef)r nad^brücflicl). SCud^ von ttalienifd^er Seite, fo von ©orft , iDerben bie

Operationen ber Defterreidjer am redeten "t^-lüqel als oerfpätet unb matt

bejeicfinet. ^n ber 33iograp^ie 9]obidf)Q in Sufeg „93tiatäri[c^er matia--%\)ere-

fien:Drben", ©. 255, meiere moE)! narf) feinen 3(ngaben gefcfjrieben ift, luirb

fein 9]er[)alten auofüfjrlid) unb fadjgemäf; öaburd) begriinbet, bafe '^^iret

noc^ im Kampfe gegen "^^tanelt engagiert mar unb nid)t gegen Sta. Sucia

»eriöenbet roerben !onnte. Ser (rrslier^og luar berfelben 3Jieinung, er t)ielt

JRobic^ ftets in (Staren. "Jtud) er mar offenbar ber 3(nfid)t, ba^ ber 5ef)ler

an 3?uppred^t unb feinen 2:ruppen lag. %^at[dd)üfi) er()ielten alte felbft^

ftänbigen Sefe^Isbaber in ber Sd^[ad)t (jRobid) , .viartung, Hiaroicic unb

'^uii) mit 3Uiönaf)me 9Uippred)tö ta^ 53Jaria;2:t)erefienfreu5. 3Balbftntten

ftellt übrigens feft, bafe bie inerten 'Bataillone unb bag Ören^regiment

minberroertige Gruppen maren. 3:^atfäd)[id) mürbe aud) nad^ ber ®d^Iad;t

bas unter 9?uppred)t fed)tenbe ©ren^regiment nac^ S>erona gefd^idt unb

bafür anbere 33atait(one awö ber Jeftung geflogen. Söalbftiitten gegenüber

fpra:^ ber ©r^fjeriog fpäter bie 3lnfid)t aus (®. 77, 3(nmerf'ung), es märe

jmed'mä^iger gemefen, bie 9tefer»ebi»ifion früher jufammenuifteHen, bamit

bie -Jruppen beffer ineinanber oernnidfifen. ^iad) forgfältiger '|>rüfung biefer

3eugniffe begreift man, ba| ber ®rsf)erjog, obrooi^l er über bie 9(u5fü[)rung

ber gegebenen Sefet)(e ftrenge roadf)te, SJobid) feine Sc^ulb beimaß. Stobic^,

ber fd^on 184^ als ©renjoffijier unter 3eIIad)id^ bie (grl)ebung üroatiens

gegen Ungarn organifierte, blieb aud^ fpäter ^Vertrauensmann bes iitofes,

mürbe Statttjalter in Sahnatten, als welcher er burd^ getjeime 3Serbinbungen

mit ben 6[)riften Söoöniens bie ©robevung biefeö Sanbes burd) Defterreid)

norbereitete.
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3Bie mm 9iiipprcd)t bon "J^cfct)! erhielt, in ^c^ dürfen ber

geinbe üorjubringon uiib Dort Die 33rücfe pou 9)ion^nmbQno

ab.^ubrecfien, i"ab er Die Mräfto feiner 2)iüinon ,^uni t^roßen ^ei(e

üerbrau(i)t; er fanbte, um 311 c^eborcfien, nienioftens ein ^.yataiüon

gegen äRonjambano. S^Qö raar aber ein fo oereingelter 2]orftoB,

ba§ biefe fleine «£d)ar {)i(f{oö aufeierieben iinirDe.

So fam um SJiittag bie Cffenfiue beö i^fterreid)ifd;en .öeereö

jum (Stef)en. ©ine lanciere *ipaui'e trat in bem bieljcr fii^igen

Mampfe ein. ®Q5 Zentrum Der ..Italiener atmete auf. ©enerat

Sirtori inaoite eö foe^ar, uon Santa Sucia einen furzen 3>orftofe

gegen bie oorberen S^ruppen bee (Sorpc O\obid) ui unterneljmen,

auf ben er ftc^ fpäter oie( s^i gute tbat. 2)ie SDinifionen ©ooone

unb (Engia gewannen auf ben tapfer feftgel)altenen ^ö()en pon

gufto.^a bie 3uvernd)t, ha^^ 3(ergfte fei überftanben. ©ouone ließ,

um bie Patronen ju fparen, ba§ ^euer gan^ fd^meigen unb gab

feinen ermübeten S^ruppen ©rlaubniö ab^ufodien.

Xaä Unglüd ber Italiener raar. Daß ifjuen bie Oberleitung

üoUftänbig feljlte. ^^'ber ber ©eneräle fämpfte auf eigene ^auft;

oergebene fuditen il)re 3tbjutanten Sa SIMrmora auf bem Sc^tac^t:

fefbe. Gigenttid) nanb if)re Sad)e nur auf bem Hufen >v(üge(

fc^limm. 3m ßfutrum bagegen t^ielten fie fid) tapfer gegen bie

Stürme ber Defterreic^er. 2Iuf ii)xn Steckten ftanben bie ®ioi=

fionen ^rin§ ^umbert unb 33ii*io nebft ber .^aoafferie unter

Sonna^ nod) uuüerbraudit bei 3]i((afranea; biefe ^Truppen Ijaüen

feit Dem -^orpraH beö Dberften -^^ul;^ feinen J-einb met)r i)er=

fpürt. 2Bäre if)r ©enera( Seüa ^Hocea ein 9Jtann pon (5-nt;

fc^(offenf)eit gemefen, fo f)ätte eö i()n nid^t bei '^iflafranea ge=

bulbet unD er iiuire iionoärtQ gegen Somma ßampagna gcrüdft

ober ben bei Cuftoja fämpfenben 3lbteihingen ju ^ilfe geeilt.

@r aber wartete auf 33efef)Ie aus bem .öauptguartier unb blieb

tbatenloö fteben. So gemann ber (Sr5fjer;^og 3^it ^u feinen

legten, aüeö entfdieibenben ^iGpofitionen.

Sa 3)carmora mar auf Dem Sd)(ad)tfelbe nidit §u finben.

(£-r batte, toie er^äblt rourbe, in f(uditäbn(id)er @ile hm 9)Zonte

h^Ua Sroce oerlaffen, um ^ilfe ^erauf^uljolen. @r eilt Dann

gegen ben 9Kincio unb gelangt um Tlitiaa, nadb SSaleggio. Unter=

Toegs fiel)t ber ©eneral, roie uon feinem f)art bebröngten linfen

$^-lügef bie ©ioifion Gerale in ooller 3fuflöfung am Der Sdilac^t
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obsiel)!. ©0 erfäfirt er je^t aiid) ha^^ 9Jii§oefd)id auf bicfcr 'Btik.

ßrft je^t lüirb itjin tiax, baf3 ein ^eil beö .«ocereö beö

(£r3()eräOiUi 3(lbred)t in feiner ^-lan!e ftel)t — aH-

mäf)Iid) lüirb fid) ber nnfelicie ©enerat ber Sad)lage beinufjt.

9Iuf ben ©trafen jn ben 3){inciobrüc!en wogt baö ©etümmet

ber '}^lu<^t, benn bie 33a(3aöen ber Italiener raaren in ber 3^rüt)e

ben 2:'ruppen frioblid) nad]gerü(ft, würben burdj ben Eingriff

norpredenber 9ieiter am ber 53rigQbe ^ulj anfgefd)euc'^t nnb

eilten in (;etter S^erroirrung gnrüd, überall bie 9^ad)ric^t einer

3iieber(age uerbreitenb. 3t(Ieö baö [türmt auf Sa 9}iarniora ein,

ftatt aber bei feinem ©eneralftab 5U bleiben unb fic^ burd) bie

einlangenben 9}ZeIbungen ^u untertid)ten, mar er auf biefe SBeife

fein eigener Orbonnan,n''ffi,^ier gemefen unb ijatU fid) verf5nli($

uon allem Unf)eil überjengt. 9htn fet5t er ben begangenen g^el;ter

fort. Sa er bie 9äeberlage für unauömeii^lid) liält, mi^dite er

menigftenö ben äiücf^ug beden unb reitet in berfelben Site rate

biöljer nad) ©üben gegen ©oito. ^ier angefommen, uertangt

er üon ©eneral (Fucd)iari, er fotte bie beiben rücfroärtigen ®i=

oifionen feines (Sorpö fc^leunigft gegen 93illafranca ju fül)ren.

®a entgegnete ßnccbiari : „ßrinnern ©ie fid) bod) an ^l)xc k^ten

33cfel)te; meine 33rigaben ftetjen um 9JJantna Ijernm; eö wirb

2lbenb, bis bie neue SiBeifung an bie entferntefte gelangt." „2Bei)e

mir 3(rmen!" fdirie Sa SKarmora auf nnb brad) in 2^l;ränen

aus. "^üd) immer aber gab eö §ilfe. ®enn bie beiben norberen

©iüifionen Gucd^iaric finb nodi bei ber ^anb. Sßeuigftene bie

eine, Songoni, tonnte nod) ha^^ ©c^ladjtfelb erretd;en. Sa

2)iarmora aber l)at alle ,'poffiuing uerloren unb löfjt fie ^aft

machen, um bie 3=lud)t gu becten — unb fo bleibt and) fie nn;

üermenbet, obrcofil hU ©enercile oon ber ©dilac^tlinie ber auf

it)ren eiligen ätnmarfdj bringen.

^enöcrung öfs ^djltirijtplnin'ö ^s$ ®r?l)n'?tigö. 3«rd)ljrctljung örs

ttflltEiufdjcn (frcntniniö unii §tcg öcr ©ießnTetdjn-.

©0 erfüllte ft^ bas ©efc^id ber italienifdjen 2lrmee. 33iö

gegen 9}iittag t)ielt ber (Sr-^ljer^og an bem ©ebanfen feft, bie

(gntfd)eibung auf bem 93tinciof(ngel ^erbei,^ufül)ren. Um 1 U()r

aber erfdiien ©eneral 9iobid) felbft auf ber .§cil)e, rao ber ^elb;
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tierr mit feinem Stabe ^ielt, lm^ rec^tfertic^te fein unroillic^ uer=

merfteö Bögeru. Seine ©rünbe erfcfiienen ^em (i-r,^§er5og ftxd)=

tialtig. 3tnf bie ^iuifton ;)iuppre(^t fonnte man ^u einem (uronen

Sd^Iage üon Der ^-[ank f)er nid)t mef)i- ^ätilen. ^ie Doüftänbige

Umge()img bee feinblirf)en ^eereä nnb bie 3>erlegung bes ^ftüd-

guges mar fomit unmiignd^. "M bas erroägenb, famen ber Qx^-

fier^og nnb ^ci)n ^u Dem Scfihiffe, uon if)rem urfprüntUicfien

Sc^(ad)tplane ^nm 2^eile ab^ngefien. Sie Ijatten, mie mir roiffen,

fünf i^rer ^^rigaben Oiobirf) nnb 9iupprerf)t) bem ^einbe in bie

^[anfe gefenbet; bie fecfte üblichen i.öartung nnb 2Raroicic)

mußten auöreid)en, barauf Ijin hm itaüenifd)e Gentrum bei

(Suftoja ju erfd)üttern. ^e^t befd^foffen fie, foft if)re ganje

Äraft geilen ßnfto^a ui Bereinigen ~ ouc^ M^:» Gorps 9tobid)

erhielt bie 3Beifunc[, mit feiner SRoffe Den 3{ngriff auf ben '^eU

oebere ui nnterftüßen. 3cur eine feiner i->rigaDen unter '^iret

nnirDe utr 33erftärfung bee 50cincioflügels t)ern)enbet; ber SJionte

'i^ento rourbe i^m ^um 3i^lt' gefegt, biefer fefete fene ^unft

oor ber ^^Briide oon ältonjümbano. 3(ber bae ronr nidbt me^r

bie .oauptfadje. @q reifte oietmelir ber '^^lan, alle Streitfräfte

5um 2)urc^brud^e bes bereits erfd)ütterten feinblid^en

(Zentrums ^u üerijsenben. T'a.^u fottte ani^ bie Sdiladbt;

referöe aufgeboten loerDen; jroei unuerfebrte ^Srigaben unter

9Waroidc ftonben bem ßr^^er^og no6) 5;ur 58erfügung. 3iobid^

erhielt bie ^iBeifuui^, biefe Unternebmung oor^ibereiten. 3^^'

feiner ^ri^aDen foUten S. l'ucia erobern unD fid) bann gegen

©ufto.^a raenben; inbem öie S(^(ad)treferüe fid^ mit if)m ^jum

umfaffenben Eingriffe auf ben ä^elnebere unb auf 6ufto,!ia Der=

einigte, mußte ber uormittaqs mifeglüdte Sto§ enb(id) gelingen.

21lleö raurbe pfanuoil vorbereitet, man faf) bie fefte öanb ber

oberften £^eitung. ^ätte man lüiffen fönnen, roie uerroirrt eö

auf ber ita(ienifd)en Seite sußing, fo Ijätte man nod) immer

an ber Umgebung feftbaiten ober bod) g[eid) obnc 3i^i'bern in

bas Gentrum l)ineinftoBen fönnen. Xann märe Der ©rfolg nod^

größer geraefen. SIber and) bie metbobifd)e Sidierljeit unb bie

ru()ige Hraft Diefes ^Sorgebens führte uim rubmooUen GnDe ^).

') ajlit 2luöna^me Scubiere lOÜen alle militärifcfien Äritifer ber

öfterreic^ifc^en Äriegfü^ning unetngefc^ränfte Slnerfennung. Scubier meint
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©egen 2 lUjr luurbe bie Dtfenftue uom (Sorpö dlohid) an

ben beibeu be^eicfiueten ^^iinften raieber aufgenommen; alfer=

orten mit burrfifd^tagenbem (i-rfolge.

3(m SJfonte i^ento ftie§ feine S3rigaDe ^^iret auf aufetju^

lic^e Slrtiilerie; bie itaiienifdjeu ^Truppen mufften, bafj bie

Cefterreid^er Ijier bem 9Jfincio ^uftrebten, uub fie oertegten

t§nen eine 3t'itlang ben SBeg. 3Uier oergebenö; bie 3(ngreifer

überroältigten ben SSiberftaub f)ier, lüie oormittagö bei Dliofi,

unb ha^i I. Gorp§ ber Italiener fhitete in oöüiger ätuflöfung

gegen ben g-IuB jurüd. Samit mar bie 9Zieber(age am 9)?incio=

f(üge( entfGrieben.

'^zd)tQ bauon ftanb bie ©iüifion Sirtori bei S. Sucia —
aud^ fie fonnte ben Cefterreid^ern ni(^t n)iberftel;en. 3t(ö bie

gtöei anberen 33rigaben 9xobicf)G aurüdten, räumte (Sirtori of)ne

SBiberftanb baö ©d)(ad;tfelb unb überliefe ben Siegern bie fefte

^ofition.

So fe|te fid; bie 9^ieberfage ber ^taüener oon Hnfö naä)

rechte fort. Stofs um Stoß fütjiten fie fid^ ju ben Brüden beä

3)?incio gurüdgebrängt
;
jute^t fam nad) bem 9)ionte 3}ento unb

S. ßucia baö f)artumftrittene ßuftoja an bie 9^eit)e. ®enn
nac^ bem aibguge Sirtoriö mar, roie bie öfterreid^ifc^e Heeres-

leitung beabfid)tigt tjatte, bie ßentrumoftettung be§ ^yeinbeö auf

ben .^öl;en uon Guftosa an iljrer (infen g^tanfe üodftönbig ent=

blöfet. 2Baö ben ?yrontaiftö|3eu beö energifd^en .öartung nid^t

geglüdt mar, mußte je^t burd) einen f onj cntrifd^cn 31 n=

griff geüngen. Um 3 U^r ergingen bie ®iöpofitionen ^iegu;

bie Strmeereferoe unter 9)?aroicic l)atte Stirn an Stirn, S^tobid^

oon linfö I;er oor^ugefjen ; and) bie Slaüafferie unter ^uij tüurbe

3U ber Unterneljmuiuj aufgeboten.

W\t md)t gu übertreffenber ^rägifion rourben biefe Se=

roegungen auSgefüfjrt, oon allen Seiten 50g fid) ha§, llngeroitter

gegen bie 3]erteit)iger ber ^öi)m oon Gufto^a 5ufammen. g^elb=

marfc^alltieutenant aJiaroicic t)atte ben 53efelj( nid^t abgeroortet,

fonbern entioidelte feine 3:'ruppen bereite jum 3Ingriffe. @r

(ieB juerft 40 Kanonen auffa()ren unb ben 33e(üebere unter

<B. 179, ha^ g^eft§a(ten an ber geptanten Umgebung [;ätte ftd^ aud^ je^t

nod^ empfol^len.

3rvicbjung, 1859— ISüü. 1. 25
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^euer fe|en; ber ^a^el von ©efdjoffen erfdbütterte bie oben

fte^enben .53QtaiIIoue. hierauf rourben bie Srigabeu SBelfers^

f)eimb unb 3:öp(r) sum 3Ingrtff befolgen, ^räd^tig ergdinjen

im Sonuenic^eiu bie ©eroefire ber fampftuftigen Diegimenter.

©Q roar ein 21nb(icE loie auf bem ©rer^ierplole, als fie feften

3cl)ritteQ bie mit Seidjen bzhedten ^öben ^inanftiegen.

©Oüone lief? 5111* ^.serteibiguug ein nad}ba(tigeö Aeuer gegen

bie 3(ngreifer erijffnen uuö fd)id'te nad) 33il{üfranca 5U ©eneral

Sella diocca um 3Serftärfung. SBie bas 2lrtitteriefeuer gegen

bie >§5^e ftärfer mürbe, beftürmen '^^rinj öumbert unb ^irio

biefen ©eneral, fie norrüden 5U (äffen, um ben bebrängten

.^amcraben .öilfe ^u bringen. 3fber ®e(Ia dlocca, von trüben

3lf)nungen erfüllt, glaubt, feine beiben 2)iüifionen feien jur

®edung bes Otüduiges notmenbig. So bleiben bie Italiener

auf ben ^öljen obne ,öi(fe. 9?afc^ bringen bie faiferüc^en ^xU

gaben oor unb erobern nad) furjem, Iji^igem ^euexQi^eä)U

ben Selöebere. ^e^t läBt 3)iaroicic feine 3:'ruppen I)alten,

um juerft ein mörberifd)e6 ?^euer auf Gufto^a ju eröffnen, ©r

felbft ritt, mäfirenb feine 3:;ruppen im feinblid)en ^euer ftanben,

bie beiben 33rigaben ab, 50g t)or if)nen ben ^ut unb banfte

iijnen im 9tamen bes» Äaiferö unb be§ ©rjfiergogc) für iE)r

mutiges 9]orbringen. S)ann ließ er fie jum Sturm auf Guno^a

antreten.

Unterbeffen Ijat aud) cHobid) nadi ber Eroberung non o. Sucia

hzn Eingriff auf haz» Ijart umftrittone 5}orf begonnen: oon allen

©eiten bringen öfterrei(^if(|e Stbteitungen oor, unb ©ooone fieJ)t

ft(^, ba bie 9Jlunition feiner Seute ^u ©nbe get)t, genijtigt, ben

9^üdjug anzutreten, ©enerat 3Wöring 00m (Eorps Mohidl) mar

es gegönnt, ^uerft mit feinen Xruppen in Cuftoja einuibringen.

^ier bot fid^ ben Siegern ein furchtbarer Slnbüd bor: baö

äBirtfc^aftsgebäube beö ^^a(a^:^o ftanb in flammen. Die 5>äufer

waren ^ufammengefd)offen , Öeid^en (agen auf Den ©äffen unD

Sc^meruermunbete roie ^^erftümmelte borgen fic|, fo gut es

ging, l)inter 9)kuern unb 33äumen. 3)?it ber (Eroberung non

Guftojo — es mar ,^iinfd}en 5 unb 6 lUjr obenb© — mar bie

Sd;Iad)t entfc^ieben.

Unoerfolgt sogen bie Italiener ob. S)enn bie öfterreid)ifd^en

Gruppen waren feit 3 llbr morgenö auf bem 9}tarfd)e ober
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im Eampf^'; ermattet üon ber .^ilje beö ©ommertagö marfen

fie ftc^ imd) erfoditenem ©iege jur 'Slnljc Ijin^). äBoljt machte

Dberft ^itl^ hm äserfiK^, mit feinen abgeliebten ^ferben hen

abrüdenben g^einben ^u fofgen; fie tonnten nur meljr im (Sd)ritte

uortraben, bennod) marf er fi(^ bei §Biffafranca auf bie Sataiüone

®etta 9ftocca§. Slber biefe, bie feit morgens unbefd^äftigt ftanben,

liefen fi($ je^t nic^t roieber überrafrf)en, unb ©eneral S^irto

mies ben Singriff ah. 9^ur Sieuteimnt Slriftiant)i fprengte mit

einem ^ufaren biö in eine feinbUdje Batterie, too fein ^Nferb

fc^mer uermunbet ftür^te; bem gefangenen tapferen Offizier gab

@enera( ^irio ben Säbel jurücf mit ben SBorten: „9^el)men

«Sie Ql)re SBaffe, benn Sie finb roürbig, fie ju tragen." 33irio

lie§ barauf feine 3)it)ifion mit flingenbem Spiele abgießen, ^um

3ei($en, ba§ er roenigftenö unbefiegt fei. So mar, mie Gorfi

;^ur 3:;r()ftung feiner Sanbsleute fc^reibt, bie (Bä)iaä)t mol)t ein

fd^ijneö S)rama, bem aber ber Sc^lu^ feljite. ^^nilj mar mit

bem @nbe nidjt jufrieben, unb als er ant 2lbenb ins ^aupt;

quartier !am, eilte er ert)i|t, oerftaubt unb oom Sdilac^tenfeuer

erregt auf ^oljn ju unb beflagte fid), er fei nid)t genügenb

xinterftüt5t roorben, er märe fonft in i^illafranca eingebrungen.

33egütigenb legte 3ol)n bie ^^anb auf bie Schulter beö Dberften

iinb fagte mit feiner gemöljnlidien dluljt: „^a, mein ?5reunb,

bu mottteft Ijalt bie Sd)lad)t allein geroinnen."

d't\d)t an ben 3lnorbnungen ber Heeresleitung lag eö, ha^

ber Sieg nic^t mit ber 3L'rfd)lagung ber feinblid)en 2lrmee f($lo^.

2)enn itjr ©ebanfe hielte auf eine iiöttige Umgel)ung ber Italiener

unb auf il)re 3tbbrängung oon ben 9)hnciobrü(fen. Qu biefem

3roecfe {)ätte ba§ feinb(id)e ßentrum oon Wartung faltblütig

feftgel)alten unb unterbeffen ber linfe glügel oon 9xoOid) mit alles

t)or fid^ nieberroerfenber ÜBud^t angegriffen roerben muffen. 3lber

ba§ Temperament ber beiben ©eneräle hxad)t^ eä mit fid^, bafj

umgefe^rt gerabe 9tobid) bebäditig unb met^obifc^ einen Schritt

cor ben anberen fe^te, roäljrenb Wartung einen 2)iad)tftot3 nac^

') Qu jener 3eit inarfcf);erten unb fochten bie Defterreic^er fonberbarers

roeife aud) im §oc^fominer in i^ren bicfen SOJänteln unb mit bem fc^iueren

3;)rf)afo auf bem Mopfe. ßä ^errfd^te baä 9]orurteil, baf; auf biefe Söeife

bie plö^lid^e Slbfüfjlung bes fc^rai^enben Äörperä unb bamit, 6efonberä in

ben iReisfuIturen iDberitaliens, %iebev unb 3ifieumatiömen werfiinbert mürben.
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bem anberen (i^Q^n bie ^öf)en uoii 6uftüj,a fül)rte. 2)aburd)

raurbe ber ©c^roerpuuft ber (Sct)Iacf)t in baö Gentrum t)er(ecit.

i^n ben fortgelegten, fon[equent burc^gefüljrten (Stürmen gegen

bie feinblid^e 9}Jitte Uegt bie ©rö§e bee (finbrucfeö ber 2(i)tad)t.

Saö begonnene raurbe baburd; ^u ftegreidjem @nbe gefiUjrt,

baJB jule^t Qud^ bie S^eferoe unter 3)laroicic gegen biefen ©d)lüffel

ber feinbli($en (Stellung aufgeboten raurbe. G-rfaf^rungögemäfe

aber übt bie Xurc^bred)ung beö feinbticben Gentrums feiten eine

fo üer^eerenbe 2Sirhmg auf htn 33cfiegten, alö bie Umgel;ung

feiner O^Iügel. Senn ^^^(anfe unb ^iücfen finb bie empfinb(id)ften

^ei(e eines ^ecreö; aud) bie tapferfte S:;ruppe, fo pflegte 9tabe^ft)

ju fagen, fann eö ni(^t uertragen, ha^ fie im 9iürfen befc^offen

TOirb. S)er @ang ber Sd)Iad)t, bie (Stürme ber Cefterreid^er

gegen baö fefte Gentrum !)atten jur ?yo(ge, baf5 bie SSerlufte

ber Sieger an Xotm unb l^ermunbeten größer loaren alö bie

ber übermunbenen i^töUener^).

Un^eilüoll mar für bie italienifdje Strmee, ha^ fi(^ Sa

9)tarmora burc^ ben 2lngriff überraf(^en lieB unb bafb alleö

oerloren gab. So blieben bie fünf bis fed^c. 2)iüifionen ber

öorberen Sc^ladfitlinie fid^ felbft übertaffen ; bie meiften Mmpften

mutig, unb einjetne ©eneräle, befonberö ©ooone, jeigten fid)

if)rer 3Iufgabe ganj getoad)fen. 9Iber fie eri)ie(ten roeber burd^

ba§ rüdroärtö ftel)enbe Gorpö Gucc^iari $ßerflärfung, nod^ roagte

eö (Senerat S)eIIa 9locca, fid^ mit feinen 5roei Sioifionen am

rediten ?^(üge( üon ber SteHe gu rüfiren. Unttjätig ging er auf

bem 2)iarftp(a^e uon 23i(Iafranca auf unb ab; erft t)art üor

bem 3Sertufte üon Guftoga erroog er — allgu fpät — mit feinem

©eneraiftabe einen 3(ngriff auf bie oor itjm bei Somma Güm-^

') 3la<i) ben offiäieHen S>er(uftUften Ratten bie Cefterreid;er 1170

S;otc, 3984 SSerrounbete , 120 ©efangene, 2682 SSermi^te; bie Italiener

724 Siote, 2756 SOerraunbete, 3647 ©efangene, 454 3Sennifete. S)te größeren

3Ser[u[te ber Ce[terreicf)er rü[)rtert aucf» von ifjrer £to^ta!tif ^er; fie rannten

mutig, oft oI)ne ju fc^ie^en, bis an bie feinblicf)e Sc^Inc^tlinie; raurben fie

bonn geiDorfen, fo blieben bie 93erraunbeten unb bie 5u rceit oorgebrungen

lüoren, in ben §änben bes ^einbeö. 2)ie Sermi^ten finb, ba biefe SSertuft:

lifte na^ bem Äriege üeröffentücfit lüurbe, iüof)i jum gröfitcn ^eile ben

^^oten äujured^nen. -fJur unbebeutenbe 2lbtei(ungen itatieni)'c^er Sotbaten

ftanben beim öeere Grjf^erjog 2Ubrect)tö; uon if)nen bürften eliuelc^e raieber

in i^rer £>eimat aufgetaucht fein.
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pagna fteljenben .Cefterrcid;er ^). (So tarn eö, bafj, obroof)( baö

^eer Eönig ^iftor ©manuetä bem be§ ©r5{)er509ö raeit über=

legen mar, bie in ber (Sc^Iac^t gur ^ßerroenbung fommenben

3treitfräfte beiber ^ei(e (fieben b{§ a(^t itaHenifi^e ^bifionen

gegen elf öfterreid)i[c^e ^.kigaben) iingefäljr g(eid) raaren. ®te

^unft beö ?yelb^errn befte()t barin, alle feine Gräfte am richtigen

Crte roirfen ju faffen. 3Son bem gonjen öfterreirf)if(^en öcere

famen b(o|3 jraei -i^ataiüone nidjt inö ^euer, ade übrigen er(jie(ten

if)r ^ul burd) bie überlegene ?yüf)rung. So (oEinte fid^ ber

füf)ne ßntfdjhi^, gegen Gialbini an biefem ^age nnr ein^nfaren;

regiment unh ein ^l^ataiüon ju üerroenben unb bie gnn3e 9)lad)t

gegen ben .^önig sufammen^ufialten. ^n ftofger ©rinnerung üw

biefe roirfungöüollen S)i5pofitioncn fagte ber ©rjljerjiog fpäter:

„^ä) roei§ nid}t, ob Die 'Isorfelnmg mir befdjeiben roirb, nod^

einmal hen Cberbefefjl in einem ^JelDjuge jn füfjren; ba§ aber

n)ei§ id^, ba§ ic^ bann alleö biö auf hen (e|ten 9J?ann in ber

entfd^eibenben S^iid^tung einfe^en rcerbe/'

Unmittelbar nad) ber ©(^(ad)t ranrbc bie fyrage aufge=

morfen, roem benn hk Siegeöpa(me gebüljre, ob bem @r5f)er5og

ober 3of)n. ©iefer eigentlid; müßige Streit trifft bas größere

Problem, lüeld^er 2lnteit in fofdien Ratten bem g^elbtierrn, roetd^er

bem Gbef feines ©eneralftabcö gufommt. Senn fte muffen fid^

— luenn ni(^t einer uon beiben tf)atfäc^lic^ adeä leitet, roie

Diapoteon I. neben 33ertljier, ober SJiottfe neben i^önig 2Bi(=

fjelm — gegenfeitig ergänzen raie ^(üc^er unb ©neifenau, tüie

9iabet3fi) unb ^e^. 3oId) ein ibeafeö 3"ioini«enmirfen beftanb

jroifd^en bem @r5l;eräog=g=e(bmarfc^aII unb ^o[)n. Stile 3^w9ß"

ftimmen barin überein, ba^ ber ©efamtpfan beä ^^elb^ugeö üon

^^oijn I)errüf)re. 2lber eä fagen bem ©rVtjerjog noc^ anbere ^^ov-

fcE)läge üor, fo oon bem geiftoolien unb etjrgeisigen ©enerat

ajiöring. @ö ift aber bas SSerbienft beö ©räljerjogs, ha^ er fid^

nid)t in feinem ^In'rtrauen gu ,^ol)n crfdjüttern lie^, baf3 er oon

ben mi3glid)en gelbjugä; unb Sd;lad^tp(änen gerabe ben fü^nften

^) Sella Siocca löurbe [pnter uor ein Hrieg^gerid^t geftellt, jebod^

fretgefprocfien.
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n)ä{)Ite. 9hir ein rcirfli^er gelbfierr fonnte nad; biefeni Sorbeer

greifen. 2)ie Dffenfbe gegen bie boppette Uebermad^t beö ^einbeö,

bie ruf)ige Seifeitetaffung 6ta(biniö, ber SSorftoß gegen ha^j ^eer

beö S^önigs, mit bem man and) nic^t einen J'ag jögerte: baa

waren 3rf)aten, roefdje im ©eifte ber S^JapoIeonifc^en ^^riegsfunft

erbad)t unb aiiögefübrt lüurben. ©o grofl aui^ ber 2(ntei[ ^oi)n^:>

an biefem beginnen mar: Sr^fierjog 3{(bre($t mar eine ^er;

fön(id)feit oon ©elbftberauBtfein unb fürftlidiem ©tot^e, bie fid^

ni(^t bie ^anb füfjren Heß, fonbern in freiem ©inne raäfilte

unb entfdiieb, SSie i)o^ man bei §of unb im Sager ^o^nö

SSerbienfte an bem Siege fc^ä^te, seigte fic^ nod) am 2tbenb ber

<Sc^(ad;t. 2(uf bas fieguerfünbenbe 3:^e{egramm bes ©rjfiergogö

an ben ^aifer folgte bie ©epefc^e beö a}Jonarc^en: „S)ir unb

9)Zeinen braoen 2:^ruppen 9}ieinen roärmften ^anfl" Unmittelbar

barauf aber langte ein sroeites 2:'elegramm ein, meti^es ben

Generalmajor ^ofin ^um ?yelbmarf(^aülieutenant erf)ob. S^er^

ftärfter ^i^bet ber ©eneräte unb Offiziere empfing biefe rafc^e

2Inerfennung beö ä^erbienftee^j.

^n ^oJ)nä Statur tag nid^t überfc^öumenbe genialifd^e

2;i)at!raft, er mar oielmefir roie ©neifenau ein 2Rann non Ätar=

Ijeit, 9iu^e unb g^eftigfeit. 3(ud) bei ibm mar bie Äüfinl^eit ber

friegeriid;en ßntroürfe ha^j ©rgebnis ber (£-in[id)t, ha^ im Äampfe

ber mutigfte 9)?ann aud^ ber ftügfte fei. SSenn er einmal einen

©ntfc^luß gefaxt Ijatte, fo ging er mit ootlfter Sidierljeit biö

ans Gnbe — mie eine iiugel, fo urteilt jemanb. Der iljm nal)e

ftanb, bie naä) bem 33erlaffen bes 9tol)res unaufl)altfam bem

3iele ^ueilt. ^n ber S)i5fuffion mit 3Sorgefe^ten unb Unter;

gebenen bracf) er burd^ feine ääbe, nie oerle^enbe Gnergie jeben

Söiberfpruc^, roiberlegte er jeben ©inroanb, eine roid^tige ©igen;

fcliaft für ben ©eneralftabec^ef eines großen ^eereö. 3)abei

mar er nic^t etma mitteilfam ober rebegeraanbt, uielmebr roorts

farg unb fur^ angobuuDen. (Jr fprad; nur, menn er §u hc-

fel)len ober ^u überzeugen Ijatte. ^m 3>erfel)r mar er raub.

') Subif, (£. 49. 9?oc^ in ber Diad^t teregrapfjierte 6-r,5^er3og 3(Ißrec^t

an ^elbmarfc^alt öe^, beffen Sitter feine 2:eilnaf)me am i^riege unmögtid)

machte: „2)er banfbare Schüler melbet feinem 3J?ei[ter, ba^ er l^eute bei

(Eufto^a gefiegt i)at."
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aber er trat babei aiiberen nic^t 511 na(;e; er ^atte bann feine

3ugeftänbniffe 311 marfjeit, um bcn unraißig Ueberäeuöteu ober

gar 33e(eibi(]ten gu üerföf)nen. 2)ie ^l^oricf)U^ge SJJöringo imb

anberer ert)ie{t er jur 33eric^terftattung uub fe^te Ujuen eine

fdjarfe, überjeugenbe .^ritif entgegen, ©eine dlxi^z flößte ben

aJienfdjen 33ertranen ein, er unterroarf fie feiner 2(nfid;t burc^

bie ilraft feinet feften SBidenö. Seine Offiziere liebten i£)n,

aber fie traten nie oljne S^m bei it)m ein, henn er feierte

benjenigen, mit benen er fprac^, ba§ innere mit beängfligenbem

gtfjarfblid' Ijerüor. ^sijrafe nnb ^atfjoö roaren ifjm fremb nnb

rairften nid^t auf i^n, er brang in ben ^ern ber Qaä)e. Gin

ftrafenber Wd, ein bittereö SBort bes JTabefä trafen, tüenn fie

von ii)m ausgingen, fdjroerer ai§) W bro()enben ^serroeife anberer.

Strenge, faft unerbittlid) mar er im :3Dienfte; aber bie ibm näber

ftanben, rouBten, baf3 fid) Ijintor feinem rau(}en 9Befen ein im

©runbe meic^eö, (iebebebürftigeä ©emüt barg. 2Ran ftettt fid^

bebeutenbe .^eerfü()rer oft a(§ 3fted)enmeifter uor, beren ^erftanb

aileö ermägt, üorauSfiei)t; aber fo mächtig biefe &aW and; in

if)nen toirfte, fo ift boc^ ftetö ^(jatfraft i()re fieroorftedienbfte

@igenf($aft geraefen; nnb fo (dj eine 33odbUitnatur mar and)

^o^n. ^ür feine ©tefhmg mar er burc| feine Saufbaljn rooijl

oorbereitet. @r mürbe alö ber So^n eines Offijierä 1815 ge::

boren nnb in ber SBiener^Dleuftäbter 9)ii(itärafabemie erlogen.

©eit feiner 9(uömufterung au^ ber 3Inftaft im ^alire 1835 biö

5um Kriege uon 1866 biente er groiseuteilö in ^tnücn. 2Rit

einer !ur§en Unterbre(^ung , ba er eine 33rigabe fommanbierte,

ge!)örte er bem ©eneratftabe an. o(^on a(ö «Qßuptmann jeigte

er im ^atire 1848 feine üorroaltenben Gigenfdjaften. S^v^i

2:age nad^ ber ©d^fad)t bei ©ufto^a com 25. ^u(i 1848, in

ber er fi(^ ben Drben ber eifernen i\rone ermarb, 3eid)nete er

fid) noä) rüt^müd) bei ber 33erfofgung auö. 3l(ö er am 27. ^uti

33o[ta befe^en moüte, mu^te er erft feinen Srigabier Siedjteu;

ftein nnb bann feinen ©ioifionär SBimpffen, bie beibe t^a^:) Unter;

nefjmen für bebenf(i($ erfiärten, mit Wni)t überjeugen, bafj burd;

raf($eä ,3it9^ßif*-'" mib Stuöbarren ber ©ieg an itjre ^'yaljnen ju

fnüpfen fei. 2lm 2lbenb fü[)rte er bie Gruppen im Sanffd)ritt

in ben Ort; bie Italiener mottten i^n §urüderobern nnb bie

gan3e d1aä)t fjinburd) rourbe gefämpft, ha immer mcl)r S^^ruppen
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t)on beiben Seiten f)erangejogen würben, (i'ö o,ab einen 3(ugen=

li(icE, Da ber Gorpefornmanbant !I)'2{[pre ben Stücfjiig befel)len

wollte, bod) ^oijn luiberiprad) fo nadjbrücflid), DaB ^':}(fpre ben

jungen Hauptmann Qnl;eiTid)te — aber ber 9iüd,^ug unterblieb

unb ber SJlorgen bradite bie ooHe Siieberfoge ber Italiener, beren

^eer ie|t in uotler 2(uf(öfung nad) SJiailanb jurüdeilte nnh anä)

biefe ©tabt räumte. 3>orgefe^te luie *ilameraben lunren üoK beö

Sobeä über ben treffli(^en Cffijier, biefer aber Ijegte gerabe ba=

malö bie 3lbfi(^t, ben Solbatenberuf aufsugeben. S)enn ifin be=

gleitete baö i^ilb eines geliebten SOläbd^ens in ben ^xka,, ber

^Loc^ter beö ^rotefforö ber 3Iftronümie in ^U*afau, Söeiffe. 2lber

foroo{)I fie lüie ^ot)n — ber neben neun ©efd^roiftern ber So(;n

eineö ^auptmanuQ roar — waren üermögeneloö, unb a(ö ;Otfi=

jier fonnte er fie nidjt Ijeimfü^rcn. Xa rebeten if)m feine

ilameraben ju, iid) wegen ber 2Saffent(}at üon ^otta um baö

SOfiaria^^C^erefienfreuj ju bewerben, mit bem ein ^al;re§geljalt

üerbunben ift. 6rft auf iljr drängen licB er fid) ba-iu Ijerbei,

bann crft fonnte er im Januar 1849 um feine ^raut antjalten.

^ürft ?5^riebri(^ Siec^tenftein ftellte itjm öüö 3ß"9i^^^ o^'^ • 9l"^=

Ii(^ fönne fid) jeber ©eneral fdiä^en, beffen Gruppen ^aupt=

mann 3oI)n angeljiire. ^a baö ^apferfeitSjeugniö bie 33efd)eini=

gung enttialten mußte, 'i)a}i er, otine ^efef)( üon Jl^orgefe^ten

erf)a(ten ju f)aben, bie fiegreic^e ©ntfdjeibung l;erb ei gefiltert t)abe,

meinte 2)'2(fpre unwirfd): „^d) fod alfo unterfdireiben, M}^ i6)

ein (£"fet bin?" 2(ber oljne 3ögtTn fe^te er feinen 3iamen unter

ha^ ©c^riftftüd. Mit feiner iSrigabe nabm ^olju alö ,<0aupt:

mann an Dem Siege oon 9tooara, an ber (£-roberung üon 930=

logna unb Stncona 2:ei(; bann würbe fie aufgeboten, hm Slird)en=

ftaat oon ben ®d)aren ©aribalDiö ~^n fäubern. Qx eigentlich

leitete bie ^reibjagb auf hm ©eneral, ber, au^ 9tom oon ben

^yranjofen oertrieben, fic^ unter faft wunberbaren 3lbenteuern

bis anö 3tDriütifd)e a}ceer Durdjfdjlug unb burdjfdjlid^. 2)er

?5^inbigfeit beö berüljmten ?5^reifd)arenfül)rer6, bem er ftetä auf

ben 3=erfen war, fe^te er eine 3pür= unb S^ombinationögabe

entgegen, bie fcbon bamalö feine Umgebung mit otaunen er;

füllte, aiber in ben 'Briefen nad) Slra!au äuBerte er fid), ob=

wo^l monardjifd) unb fonferoatio gefinnt, abfällig über Die 9}iif=

fion, an ber er teilnabm, befonberci über bie äBieberl)erfteCtung
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ber päpftlic^en ©eiuad, ba biefe ©intje Defterreid; boc^ ni($tö

angingen; er beffagt fid; über fein nnleiblic^eö ©efdiäft, grei=

Jieitöbänme niebertiaucn ,^u (afi'en, 3^oJ)5rben eiu^ufeljen nub S)e;

nunjianten ijinau53UiiHTfcn. 9Benn fidj bie 9iüd)rid)ten über bie

i\ren§; unb Cuer§üge ©aribalbiö raiberfprad^en, bie 9ti(^tnng

ber 3}erfo(gung unfic^er würbe unb bie i}fterreidjifdjen ^efei)(5=

^aber in ä>ergrceif(ung waren, t)ieB eä immer: was. rao!)( ^otjn

rate, ©r prüfte nad) feiner 3trt fdjroeigfam bie 33erid)te, raieä

bie g^rager f^roff o.^, bann gab er fein fnappeä Urteil, baä

faft unfef)lbav baö Süchtige traf. SBä()renb er ernft, anfd^einenb

übellaunig feinen ^ienft uerridjtete, fpradj fein ^erg uoll .*Qin=

gebung unb 3ottt)eit in ben 33riefen an feine Sieben in ^rafau;

nad) 33eenbigung 'bes gelbjugeö fübrte er feine 33raut beim.

35ie uie( (jätte ber junge Cffigier fd^reiben fönnen, maä ii)n in

if)ren 3(ugen (jeben fonnte. 3lber mit einer gerabeju peinUd^en

xBefc§eiben()eit gel)t er über feine eigenen S^^aten Ijinraeg; aud)

fpäter fprac^ er nie über baö, wü§> er 1848, 1849 unb 1866

noII6rac|te. 9iid)tö (ag iijm ferner a(g ber Sßunfd^, fein unb

ha^ SSerbtenft anberer ^u fdieiben, fid) feinen 2(nteil am ©rfolge

unb am 5Huf)me gu fi(^ern. Solc^ eine 9tatur war befonbers

geeignet, baö ridjtige ä>erl)ä(tniö 5U 3Jiänncrn wie (i-rgljersog

9((bre(^t unb Senebef gu finben. ©^on 1859 würbe er ju ber

wichtigen Stellung eineö ©eneralftabsdiefö ber 3(rmee in Italien

erl;oben unb balb war er, ha 33enebef itjm gan^ uertraute, bie

(See(e biefeö Crganiömuc ^n baö gteidie ^^erfjältniö trat er

bann ju ©r^Eier^og 3({bre^t. .^n ber ®c^(ac^t bei Gufto^a fonnte

bie Umgebung wabvne()men, wie fid; bie beiben 9)iänner er=

gänjtcn: ßrät)er3og 3übred;t feurig unb fd)ncU bereit, oom @e=

banfen jur 3:(;at überkugelten, ^o\)n fait unb unerfd)ütterü($ in

bem ßntfd^hiffe, erft adeö jum Siege ooräubereiten. 2)er ©rj=

fierjog wollte fd)on g(eid) nad) a)iittag öie 9ieferüen aufbieten

unb Un (efeten Sdj(ag füljren; met)rma(ö wanbte er fid^ bestjalb

ungebutbig an feinen ©eneralftabec^ef. 2)iefer fa^ fd)weigfam

raudienb auf ha^:> S^fad)tfe(b; aber man (aö ibm bie S)enf:=

arbeit non ben oiUlt'n; fur^ angebunben wie immer, entgegnete

er nur mit einem beftimmten dMnl ober 9iodj nid)t! — offen;

bar wofite er bie Sieferoen fparen, oieUeidjt aud) nii^t früf)er

im Gentrum (osfcblagcn, alö biö 9?oöid) uon red)tö (jer bie
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Italiener aufgerollt Chatte. Ser ßTjberjog Ijanbelte naä) feinem

9?Qte, erft um 2 U^r gab ^oi)n feine 3iiftii"niung, ha^ 3)?aroine

bis an bie §ö^en von Guftoja I;eranvücfe, unb eine Stunbe

fpäter erfolgte bann uon Ijier au^j ber eutfd;eiöenbe Sturm. 2)a;

gegen ift ber ©ebanfe, bie gefamte ijfterreid^ifrfie dJlaä)t gegen

bie 2trmee Sa SJhirmoraö auf:;ubieten , ha^j geiftige Eigentum

beö (Fr^f)er5ogö; 3of)n f)ätte eä lieber gefeben, loenn jur 33e=

TOacbung ber ^o^Sinie eine Srigabe 5urücfgeblieben luäre.

Sie 3Se[t fannte ©rgl^erjog 2t(bred)t nur atö einen

^rinjen, ber über bie monardfiifdien unb bie 3^rabitionen beö

^eeres ängftlid; iüad)te; bie it)m uäljer ftanben, lüufjten, baf3 er

ein ftar!eö, felbft teibenfd)aftU(^e5 ^Temperament befa§. Sd^on

fein 3SerI)a(ten im S)ienfte geigte bie§, benn er war ©olbat am
.Öergenöintereffe an bem ebten ^anbmerf. Saö tiereinigte fid^

mit ber beinat)e retigiöfen ^sereljrung, bie er bem 2lnbenfen

feineö 9]ater§, bes ©rstier^ogä ^ar(, wibmete. ©eineä 33aterö

ficf) unirbig ,yi enneifen, ifjm 0(0 ^^[bberr g(eid),^ifommen, loar

üon ^ugenD auf fein glüf)enber 2Bunfd^. (rbenfo fräftig um-

fa^te er, inas fonft feine 9leigung geroann. dliä)t bloB f^ine

3Xbftammung ftempelte if)n gum 9^oijaHften, er luar uon perföu;

(i(^er Eingebung für S^aifer ?yran,^ ^ofepb erfüdt unb ftanb

il)m m6)t nur alö ©lieb ber 5^t)naftie, fonbern luie ein 3?afaII

gegenüber. Unermüblic^ raar er in Erfüllung feiner militari;

f($en ^<f(idjteu, bequeuieren Staturen fdiieu fein ©ifer überrei5t,

ba er fidj nie genug im S^ienfte tbat. (Seine Vebenofraft war

fo ftarf, ba§ er nidjt merfte, e§ tonnten anbere bie otrapajen

nid^t ertragen, bie er fidj fetbft zumutete. SBeit er hd 9}?anö:

üern unb im ^yelbe feine 9Jfübigfeit 3U fennen fd)ien, erwartete

er and) oon Dffijieren unb ber 3}hnnfd)aft oft mef)r als bittig

roar. ^n ©türm unb oi^neegeftöber raie im (Sonnenbranb

fütjrte er feine Gruppen ju Hebungen; 'iVnebef, ber umgefetirt

bie Sotbaten faft ,^u gärtlid) bef)anbelte, legte itjm bei feinen

Qnfpeftionäreifen ftets ans ^erg, bie Gruppen ju fd^onen. ^nd)

fonft fanb ber ©r^lier^og in feiner ftrengen Stuffaffung ber ^fi\d)t

mitunter nidit hen ridjtigen SJcafjftab für bie l'eiftungen feiner

Untergebenen. Sod^ lüem er fein 33ertrauen gefd^enft t;atte,

bem mutete er bann t)a§> 33efte ^u unb feffette baburdi nid^t

raenig tüdjtige Cffijiere an ]id), meldte ibm mit 95>ärme 5ugetban
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waren. 9licf)t immer freiftd) roar er gtüdUd^ in ber Sc^ä^ung

beä Söerteö feiner Umgebung; roar er eö hoö), ber ben ©enerat

Eriömanic gum Seiter ber Operationen ber DZorbarmee cmpfaljf.

@r roar reijbar unb äßiberfprucf) macf)te itjn (eid;t ungebulbig;

eö !am aber roieber üor, ha'^ er einen Dffisier, ber feine Uebers

jeugung gegen if)n mit männlichem SSlntt uertrat, mit ben 2Borten

umarmte: biejenigen feien feine beften ?vi-'ennbe, bie if)m uuüer::

t)ol)kn hk Söaljrljeit fagten. pr anbere atö miütiirifdfie ain-

getegen^eiten, benen er fein Seben roeif)te, Ijegte er fein tieferes

^ntereffe. ©elbft nacf) grof3en Unglücföfäffcn in feiner ?^ami(ie

roibmete er fic^ mit gerooljntem Gifer allen, aud) ben fteinften

9{ngctegen{)eiten beö Sienftes. ©r roar mn ernfter 9te[igiofität

erfüllt, ein gläubiger 33efenner ber fatJ)o(ifc^en Äird^e. 3tber

in irbifd^en fingen Ijegte er roof)I nur eine tiefe 9Mgung, unb

bieö für bie faifertic^e 3(rmee. ^n poUtifdjen Singen roar er

ein ©egner ber (iberaten ^been, mit 3KiBtrauen fal) er auf bie

nad) 186G Ungarn geroäbrte Setbftänbigfeit. SSenige MiU

glieber beö faiferlid^en ^aufeö ijab^n bie 9tieber[age uon 18GG

fo f(^roer »erfc^mer^t roie er, unb er fonnte lange nic^t für

$ßerföl)nung unb 3i'f'^^'t"^f"Ö^'bf" "^^t bem Seutfdjen 9ieid)e

geroonnen roerben. @r arbeitete im ^rüljjaljr 1870 eifrig an

einem 33ünbmffe mit ^ranfreid), aber mit großer SSorfic^t be;

ftonb er barauf, baB ba§ franjöfifd^e §eer erft in ©übbeutfdj;

lanb einbred)en unb ber öfterreid)ifcbeu Slrmee bie ^anb reichen

muffe, beoor bie 3)tonard)ie loöfdjlage^). 311q jebod) baö 33nnb;

niö mit S)eutfc^(anb gefc^loffen roar, I)ielt er feft an hzn über=

nommenen ^^flid)ten.

3u biefen 3lnfd)auungen gefeilte fid) ein glüljenber, nur

burci^ gro^e Seiftungen unb ©rfolge 5U befriebigenber @l)rgei§.

3n jüngeren ^al)ren fonnte ibn ber Qoxn über eine roirflidie

ober t)ermeintlid)e 3"^"<fl"^l3ung aufö äu§erfte reijen. ^lein=

lid)e ©emüter fanben eö unbegrciftid), ba^ ein ^rinj, bem baö

<B(i)id)ai ol^nebieä alle 2öünfd)e befriebigte, noc^ eiferfüc^tig nac^

bem l)öd)ften Sorbeer ftrebte. ©r roar ^u fing unb ju gered)t,

um nidjt frembeö '^erbienft anjuerfennen; a(ö 33enebefö 9iul)m

il)n an bie ©pi^e ber 2trmee in Italien fteßte, fügte fid^ ber

Sebntn, „Souvenirs mi]itaires^ ^ariö 1896, 2. 140.
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©räljerjog unter i>en OberbefeI)( beö i{)n überfiotenben Sieben;

buJ)ter§ unb übernaiini fogor ha§> Slommanbo eineö 2(rmeecorpö

unter bem rangsjüngeren j^^elbjeugmeifter. 3(ber er bebielt fein

3iel, 9iad)folger JHabe^fijö in ^taüfn 5U roerben, immer im

2tuge unb er ru{)te nic^t, biö er eö burd) ben Stppett an ben

©belfinn 33enebefö, ber ii)m ha^j Kommanbo im 93tai 18(36 ah-

trat, tüirflirf) erreidjte.

(gelten raofjl wax ein (Sterblicher fo fef)r üom ©lüde be=

günftigt rate ®rjI)er5og Stlbrecfit. S^enn burd^ bie Uebernal^me

be§ Dberbefef)[ö im oüben füljrte ibn fein ©efdiid unb feine,

raie fid) l)erauöfte[Ite, f(uge äBal)l Ijart an ben ^iieberlagen im

9torben üorbei unb an bie ©pifee eineö fiegreic^en ^eeres.

(gelbft ein groBes. militärifd)eQ Salent l)ätte hm 9JtißerfoIg

gegen ^^reußen bamalö nur milbcrn, fc^roeiiid; ganj abroenben

fönnen. 3BaQ er bei Cuftoja leiftete, fonnte nur ber 9kib oer--

!(cinern; benn wenn anä) ber ©ebanfe ^oljn geborte, fo mar

bie Tfjat bod) unbeftritten fein. 3lber er füblte eö im erften

,^af)r5ebnt nadj ber Sdj(ad)t unroiüig, ba§ man feinen ©eneraf^

ftabsc^ef meljr pricö, aiä er für geredit fanb. Ueberfjaupt rooren

bamalG ^o^n, suerft alö Äriegöminifter, bann als ©eneralftabä^

c^ef ber Slrmee, unb iUibn a(ö beffen 3iad)fo(ger im 3}Iinifte;

rium oon größerem ©eiuid^t in ben fragen ber ^eereöorga-

nifation aU ber er,^f)er3og
; fein JBerfjältniö ju ^oijn trübte fid)

baburd) in bebaucrüdier 25>eife. ©rft nad^ bem 9Iüdtritte .^ufinö

unb beut 1870 erfolgten 2:obe .{jo[jnö ga(t er unbeftritten für

hen erften ©eneral ber 3)?onarcbie; neben ben fiegreic^en beutfdEien

^elbberren mürbe fein 9tame in ©Ijren genannt. Unb er road)te

faft ängftlid) über feinem 9hdjm. &:> mar iljm ein unbeljaglidjer

©ebanfe, baB fein 93erbienft geminbert rourbe burd) ben 2lnteil

ber ©eneräte, bie if)m bamalö jur Seite ftanben. '3>erbienft

würbe anerfannt, aber ber ßrjfierjog oertangte, ha^ feine mtli^

tärifdie Ueberlegent)eit nidjt angesmeifelt luerbe. 21(6 ^of)n ftarb,

iüu§te ber er,sf)er5og eä burd^ feinen nad)brüd(icb auägefprodienen

SSunfd; burd)§ufe^en, baß i(jm ber gefamte 5iad)(a§ beö ©ene^

ralä üon feiner gamilie überantiuortet uuirbe, nid)t bloß feine

ganje miHtärifd;e ^lorrefponbens, fonbern ebenfo alle feine ga=

milienbriefe unb bie aTiemoiren, meldte ^obn mi btftieren he-

gönnen batte, bie aber crft feine ^ugenbjeit umfaßten. 9cur
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bie 33riefe ^^ol)»^ oii§ ben ^at)rcii 1848 imb 1849, bie an

feine !ünftit]en ©c^tuiegereltcru t^ericfjtet waren unb fi(^ nid)t

in feinem ilta(i)(a^ befanben, blieben ber ^amiHe erljaden; aUeö

Uebrige lüanberte in ben -iV'fil^ be§ ©rjlier^oijö, unb bie §inter=

bliebeiien fonnten ni($t einmal ben 33riefiüecbfe( ^oljnö mit feiner

3^rau unb feinen ^inbern gurüderljalten. ©benfo foff ber ßrj=

f)er3og bie S^enfmürbicjfeiten, meiere 9}Uiring äuritc!(ie{3, an fic^

gebrad^t Ijaben; uiele midjtiöe 33eiträ9e ^ur militärifrfjen ©e^

fd^ic^te Defterreid)ö rut)en in bem 2trc^ioe beö er§()er3og(i($en

§aufe§.

©r^lierjog ÜUbrerf)! eriuarb unb bema()rte fi($ ben 5Rnf eineö

aJZeifterö beö i^riegeö nirf)t mü()c(o§. Qljm bereitete fein furjeö

@efi(J)t grofje ^inberniffe, meiere für einen weniger millen§=

fräftigen 6f)araftcr unüberunnblid) gemefcn mären, ©iefeö Uebel

fteigerte ficf) mit ben :3af)ren fo fetjr, ba^ er felbft bie ^erfonen

in feiner Ml)^ nid^t nad) ben ©efic^tsjügen unterfdjeiben fonnte;

erft menn fie nad) i!)rem ©intreten in baö ©emad; ober an

ber ^afel fid6 burd^ itu'e ©timme bemerfüd) mad)ten, fonnte er

baö ©efprttd) mit ii)nen eröffnen unb fortfütiren. (So gab Seute,

mtl^e fanben, er fei fd^on am biefem ©runbe a(ö g^e(bf)err

ganj non feinem 9^atgeber abljängig gemefen. Slber eö mar

merfroürbig, mie er bnrd) eifriges ©tubium ber ."Rarten unb

ftare innere 2lnfd)auung biefe Uebelftänbe überraanb. Stuf baä

3Ranöoerfe(b bradjte er anä) in fpäteren -^atjren, ak feine ©et);

fraft ganj gef($mäd)t mar, bie genauefte ©teffnng ber S'ruppen

im ilopfe mit fid^. ©in ©cbäd)tniö uon fid)erer 2:^reue unb bie

für ben Kriegömann midjtige ©igenfdjaft, Drt nnh 3eit in ber

^i^orftellung richtig fd)ä{3en ju fi^nnen, I)alfen it)m über biefeö ©e=

bred}en ^inroeg. 3(uö htn 33emerfungen unb 3)iittei(ungen feiner

Umgebung bilbete er fic^ eine ftare ä>orfte(tung non ben fi(^

üoIl3ief)enben ^^ruppenberoegungen. ©ö gibt einbrudöuolle ®r;

^ät)Iungen uon i^eerfütjrern, meldje, obraobt blinb, it)r ^eer ftets

5um ©iege führten, ^n unferer 36it wnre ein blinber ^e(bf)err

t)ietleid)t noc^ benfbarer, bo bie ©d)(ad)tlinien fo meit auögebet)nt

finb, baf3 baö 91uge bie ©reigniffe nid)t §u überbliden üermag

unb oft nur bie überbraditen 3}ielbungen ben %4ün unb hzn

@ntfd)luB beftimmen fönnen. ©o tüie fid) ber @r-it)eräog bie

3lugen feiner Umgebung bienftbar madite, fo uieffad) auc^ i^r
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äßifieu, ii]re .53ec5Qbimi]. iTies. 311 oerfte^cu, ift eine iüi(^t{ge ©abe

{)od)fteI)enber 3)cänner. 9iafrf) eignete er fic^ bie Qbeen anberer

an; bas üerbitterte Urteil eines feiner ©cnerüie, er f)abe immer

mit bem ^(ingelbeute( ©ebanfen 5ufQmmenge(efen, fteüt ebenfo

bie 3c^ranfen feiner iu'gabung feft, q(ö es ein 3^w9"i5 ift für

feine 5lhigf)eit. Inf 6r5t)er3og Sllbredit roirfte Der große ©rfolg

von (Sufto^a läuternb nnb nnfenernb. Sein 33i(bun(]Qbrang

fteigerte firf) ef)er, er naijm hm 33eDeutenbe, mm bie militärifd^e

äßiffenfc^aft jener 3:age f)eröorbra(f)te, eifrig in fid; auf. ^ntmer

arbeitete er an fid), nnb e§ ift ein bebeutenber 3^9 '^'^ ^^^^, ^QB

er anc^ nac^ bem 5e(b5uge üon 1866 ftrenge Selbnfritif übte.

@ö lonrbe oben er;^äf)(t, toeld^e feiner 3tnorbnungen iJjm

fpäter felbft nic^t noll genügten. 'Had) bem 2:^obe be§ ©rj^er^ogö

lüurbe in einer ruffifcben mititärifc^en 3t'itfcf)rift von bem 9J?it;

gliebe einer an iijn gefanDten militärifd)en S;eputation er5ä^It, er

ijühe bamatä einem ber Cffi^iere auf ein äöort ber 5lritif über

1866 entgegnet: „junger J'rew"'^/ tuii^ i}ahm nicbt bloß einen

ein.^igen, mir tjaben meljrere ^et)(er gemacht; aber ©Ott t)at

unö r)er§ief)en unb unfere ^atjuen gum oiege gefüfirt." ©ifrig

förberte er bie militörifd^en otubien unter ben Offigieren ber

ätrmee. ©r erioarb fid) große 3]erbienfte, inbem er für bie Um;

bilbung ber 9Irmee loirfte, bie nad) Der iBerfnöcberung früherer

^ot)re notn3enbig geroorben loar. 3(ber in Streitfällen ftanb er

auf feiten ber 3(nt)änger Deö 3t(ten. S)ie Siegelung bes miü;

tärif(^en ^^ro^eßoerfatjrenö, bereits in 2tngriff genommen, ftodte

über feinem 2Biberfprud). Sie 93er[egung ber 9iegimenter in

bie SBerbebegirfe unb bie Sitbung territorialer ©ioifionen unb

Corps ^iett er angeftd)ts ber Sf^ationalitätennerbättniffe Defter-

reid)s für einen beöenflidjcn ^Nerfud); iubeffen iinirbe bie Sieform

tro| feines ©infprui^eö bur($gefüljrt, um bie 9Jiobi(ifierung ber

:'(rmee im ^Kriegsfälle ju befdjfeunigen. ^n (iTleic^terungen bes

Sienftes, in fanitäre i^erbefferungen loilligtc er nur gbgernb,

menn fie bem .§erfommen gu fel)r roiberfprac^en. @r road^te

aber aud) über Oie ftrenge ."ÖQ^^bfiabung ber Sisciptin, unb

felbft bas ^Talent fanb iljn abroeifenb, fogor ^axt, roenn e§

biefe ßinien überfdjreiten roottte. So ftieß (Sr^fierjog ^ol)ann,

beffen lebt)after, bie Sdiranfen ber ^rabition unruf)ig übers

füegenber ©eift ibn ^ufel3t ^um 2(uGtntte aus bem faiferlic^en
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^aufe unb unter beiu 9iameu Qotjann Ort() in ben 2:ob im

fernen Speere trieb , in i()m auf einen entf(^iebenen ©cgner.

@rö§ere ©egenfä^e waren fc^roer benfbar, a(ö jiuifcten bem

geiftreict)en , üorurteiföfos aber fprungljaft benfenben ^rin^en

unb bem ernften Cljeim, bor burd) ftrenge Setbftäuc^t fein

eigenes kibenfdjaftlid^eä Temperament gejäljmt {)atte, ber im

feften ©eteife fivd;[icf)er unb ftaattic^er S^rabitionen fidler einf)er=

ging unD unbeDingte Untororbnung unter fie forberte. CS-q mar

bie aJieinung beä erät^er^og^^^etbrnorfc^allö, ba^ fo(d)e un(enf=

fame, menn auc^ geniate Staturen t^a^j ©efüge beö ^eereö

fprengen müßten.

3n feine Stnfdiauungen gemäljren bie von it)m oeröffent^

lichten 3lrbeiten mandien ßinbüd, befonberö bie fleine ©d^rift

„Ueber bie SSerantraortlidifcit im Kriege", bie ba(b nad) bem

Kriege erfc^ien ^). Gin ftarfes ^f(id)tgefüf)( gibt fic6 barin funb,

er Mmpft gegen ba§ ©rbübet in ber öfterreid^ifdien 2lrmee: bie

<Bä)eu, ben magenben Gntfd)Iu§ ^u faffen unb if)n auf alle ©e^

fai)r f)in aud) gegen bie ä>orgefe|ten 5U portreten. Gr 5eigt in

ber 2trbeit, roie meit SSerbienft unb ©(^u(b am 3tuögange be§

^riegeö bem ^elbberrn ju^iufdireiben ift, roie roeit feinem ©enerats

ftaböc^ef, ben Unterfe(bf)erren foroie ber SSerroaltung. Unfdiroer

erfennt man, bafe bem Gr;\f)er5og aud) baran tag, feftjuftctten,

öaB bem ?^elbfjerrn felbft unb nid)t bem ©eneralftaböc^ef ber

^auptanteif am Siege jufomme. Gr roeift ben ©eijitfen ben üer=

bienten Ijotien dlana, an, fät)rt aber bann fort: „Gö unterliegt

feinem Sioeifel, baß jene berüljmt geraorbenen ©eneralftaböd^efö

ifjre gfänjenben Gigenfd)aften fd)roer(id^ jur üotlen ©eltung ge^

brad}t tjaUn roürben, roenn [ie, ftatt an ber Seite bodibegabter

g^elbtjerren ju fte{)en, eö mit unfäi)igen, fleinüdjen unb un=

berechtigten Ginftüffen ^ugänglidjen ober gar aller mora(ifd)en

Slutorität baren Gbarafteren ui tbun gebabt bätten. Gq gibt

^) Sßien, 9?erfag »on Jaefr) unb ^xid, 1869. SCu^er biefcr ©d^rift

unb ben oben eritiä^nten, nor bem Kriege 1866 «erfaßten ^nftrultionen

üeröffentlicfjte ber Gr^^erjog : „2lnn)ei)'ung über ben Setrieb beö fvelbjuges"

(1846), „3i'ie foK Defterreicf)S .öeer organtfiert fein?" (1868), „(5}ebanfen

über ben mititärifd^en ©eift" (1869), „Xa5 '^ai)v 1870 unb bie aSel^rfraft

ber 3!)Zonarrf)ie" (1870). 3)ie le^te ©d^rift rairb fein §iftorifer beö beulfd^=

fran5Öfifc^en Jlriegeö unbead^tet raffen bürfen.



400 bolgen "^^^ Sd)tac^t von Guftoja.

Tinge, bie niemanb bem j^elb^errn erfe^en faiin, roenu fie ii)m

mangefn. ^t'filt i^m 3. S. bie geiftige Selbftänbigfeit fo meit,

boB er QUO ber ^ütle affer möglirfien Gntid^dn'je nid^t hen enU

fprecfienben 311 erfennen uermag; fei)(t if)m ferner bie g^eftigfeit,

i\)n auQjufütjren unb unter aüen Umftänben ©eljorfam unb

^ftic^terfüffung im ^eere aufredit ju Qtf)ü{tm, fo wirb biefem

fd^iueren Uebelftanbe niemanb abi)elfen fönnen."

^iefe Söcrte 3eigen, mie Gr3f)er5og 3nbrecf)t fein 2Birfen

im ?^elb3ug von 1866 beurteilt fe^en moffte; fein Unbefangener

roirD Dagegen SBiberfprudj erf)eben.

^m öfterreid^ifc^en Hauptquartier fannte man am 2tbenbe

ber Sdiiac^t uon ß^uft03a bie ©rö^e beö Sieges nic^t, ba eine

3Serfo(gung beö ^^einbes nic^t ftattfanb. Wilan ^ie(t eä für

mögUd^, hü]^ bie Italiener am näd^ften 9)lorgen ben ^ampf

Tüieber aufnef)men mürben, ba mel)rere ^^iüifionen bes ^^einbes

nid)t inö Jeuer gefommen waren. 2ü Wiaxmoxa mar aber

3unäc^ft fo niebergefrf)fagen, baf3 er in ber %vü^e beö 25.

fc^on bie $^efe{)(e 3um eiligen 9iüd3uge na^ Gremona unb

^iacen3a ausfertigte; sugteid^ fanbte er an Gialbini ein be--

trüb(id)eö 3::elegramm, um ilju oor ber Ueberf^reitung öe^ ^0

3U uiarnen. 3(ber au6) an biefem 2:;age blieb Das ita(ienif(j^e

^eer oon ben Ccfterreicfiern unbebefligt. 9}?an fparte im öfter?

reirfiifcben Hauptquartier bie Kräfte, um fid) nötigenfaffs gegen

Gialtiini 3U menben. ©efpannt warteten @r3f)er3og 2llbred^t

unb Sof)n auf 9?ac^ri($ten oon feinen Bewegungen; affeö mar

oorbereitet, um auc^ ilin 3U ^Boben ju werfen. 2Senn er

ben ^0 überfd^ritt, fo wollte if)n ber Gr3ber3og in sroei

^agen ereilen; nad) bem oiege am 3)iincio war für ben

28. ^uni bie ^sofd)lad^t, unb 3war bei ^Trecenta, in 3ru5fid)t

genommen.

©0 gewann Sa a)tarmoia im Saufe bes 25. ^uni Suft unb

mut, unb ftatt bes ^^lanes 3um ?}xüd^uge würbe ein anberer

entworfen, wet^er immert)in Gntfd)loffenl)eit befunbete. 2a 2Rar-

mora woffte felbft h^n ^0 übcrfdireiten unb am Sübufer be§

gluffeö 3ur SIrmee Gialbiniä flogen, um nun baö 3U oerfudien,

WOG funbige ^iatgeber ibm (ängft empfoblen batten: mit bem
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gefamten §eere von Süöen ^er in SSeuetien eiujubrec^eu un^

baä g^eftungäüiered ju umgeben.

2lber 311 biefem Unternet)meu mat eö ju fpät, benn 6ial:

bini t)atte üon bem erften S^etegramme Sa SJiarmoraö einen

bijfen ©inbrud geraounen. Urfprünglic^ war feine 3lb[ic{)t ges

raefen, in ber 9hc^t 00m 25. auf ben 26. ^uni ben ^0 ju

überfc^rciten — baö Ijielt er jel^t für ju gefäfirUd). 6r mii§te

befürd^ten, ber (^räljergog feinerfeitö roerbe über ben ^0 ge^en

unb il)n mit überlegenen Gräften angreifen. @r berief einen

iRriegörat unb tarn mit feinen @encrä(en überein, einem Sc^fage

biefer 2(rt burc^ fcbieuniges 93crlaffen beö ^0 auö^uiüeic^en unb

fi(^ gegen 9}Zobena gurücfjujiefien. 33on Ijier am fonnte man
Sa 9)iarmora bie §anb gur ^Bereinigung reid^en.

33alb erfu(;r ber ©r^fierjog burc^ feine Sf^eiterpatrouitten,

ba§ ßialbini fid) if)m entzogen Ijahe, unb Sa 9}krmora burd^

ein Telegramm, ha^ fic^ baä ^eer 6ia(biniö auf bem 9?üdE5ugc

befinbe. @ö war gar ju üorfid)tig von feiten Gialbiniö, ficb fo

rafrf) einfd)üd)tern ^u laffen. Sa aj^armora ergriff luirflic^ bie

(S5e(egent)eit, um bie ©d)ulb beö 3Iufgebenö ber Dffenfioe auf

i^n ju mälzen. @r fteUte bem Könige oor, ba§ fein f{^öner

^tan burdifreugt fei, unb bei ben gegenfeitigen ^Sorroürfen ber

@enerä(e fam eä gu feiner rüftigen %i)at.

Unter biefen Umftänben erroog ber ©rg^ersog, ob er ftc^

nid^t mit ganjer Slraft auf 'C}a% ^eer 2a a)carmoraö werfen

fode. 2(ber balb melbeten feine ilunbfc^after, ba^ bereits ein

S^eil ber 2lrmee ßialbiniä 3U bem ^auptf)eere geflogen fei. 9?un

rcar bie Uebermac^t ber Italiener 5U gro§ unh eö mar hk

g^rage, ob man ba§ öfterreid^ifcfte ^öeer, bie fe^te ©c^u^roefir

beä Sf^eidies im ©üben, burd^ einen üerroegenen 2lngriff aufä

(Spiel fe^en folle. 3Son ben 2((pen l^erüber ffogen ©erüc^te

üon unbeiföollen Svämpfen in 33öt)men. So überfd^ritt htnn

ber (Srjiberjog n)of)( am 1. ^i'ti ^'^^ 2Rincio unb brang in bie

Sombarbei ein, aber in Der 2lbfic^t, einem ernften Kampfe mit

ben Sta(iencrn auöjuraeid^en. 9]ur roenn bit g^einbe felbft ^um

2(ngriffe übergingen, roollte er iljnen abermatö auf bem öfter;

reid^ifd)en @(;renfe(öe üou Guftoja bie Stirne bieten. 3(ud^

langten SBeifungen auö 2Bien ein, baB er bie Gräfte fparen

unb fein ^eer für einen größeren Sdbaupta^ erbatten foIIe.

griebjung, 1859—1866. I. 26



402 ^"i"-' t>er öfterveic^iid}en öerrfrfiaft in Italien.

Xann U\m Die S(f)(acf;t oon ^iöniggrä^. ^m 3^orben Drang

ber jyeinb gegen bie 9teic^Qt)QnptftQbt üor unb ha^:> in ^tollen

fiegreid^e ^ecr mußte abgerufen löerDcn, um bie 3(rmee an ber

®onau ju ücrftiirfen. dlux bie ^eftungen blieben befe^t; Qvy-

fier^og Stlbred^t unD ^ot)n eilten nad) Söicn, um hen SBiberftanb

gu leiten, ßinjelne 'ikillroerfe, roie bie §u 9ioüigo, imirben ge=

fprengt, um bie Gräfte nid)t in ber 3[>crteiDigung 'Isenetienö ^u

gerfplittern. 2)ie)e S)ünnerfcf)läge — man Ijörte Den furdjtbaren

Änall oon 9iooigo bi§ Isenebig — oerfünbigten Das ©nbe ber

^o^eit Cefterreid)Q über Die ^albinfet. ^Diit ;)vedit nannten bie

i^taliener bejfen ^errfdiaft bie ber S^eutfc^cn, Denn ik mar in

ber 3:l)at eine g^ort[e|ung ber ©emalt ber Dttonen, ber ^o^en=

[taufen unb ^aifer .slarl V. Sie mar huxä) bie eigenen Gräfte

ber ^staliener nid^t ju erf(^üttern unb nid^t ju befeitigen. 9lod^

ber letzte ®(^lag, ju bem Cefterrei(^ au5gel)olt Ijotte, mar mit

ber £'öracnta|c gefü()rt. ^ro| ber 9)tängel feines ^eerroefenö

ermies fidi ha^j ?Heid) in Den Siegen uon (Eufto^a unb Siffa als

eine 9Jiilitärmad)t erften Siangeö.

S)urd) bie 9iäumung SSenetieuö mürbe ©rgfjerjog 2(lbred^t in

bie Sage werfest, 50 000 3)fann frifd)er, fiegberouBter 3:'ruppen

an bie ^onau ju fül)ren unb jur 'i^erteibigung biefes ©tromeö

eine 2(rmce oon 200000 Tiann in organifieren , meldte bereit

mar/ ^rennen nod) einmal in einer ^auptfd^lad^t entgegen5U;

treten. Oefterreidj lag vov bem ^yriebenefdiluffe nidit fo ganj

am ^.-ioben als fünf ^a^re fpäter baö befiegte ^yranfreid), beffen

befte ©olbaten fic^ in beutfd)er Äriegägefangenfcbaft befanben.

©as ift bie gefd)id)tlid)e ^^ebeutung ber ed^ladit bei dufto^a;

fie ift nid^t bloß eine (^-pifoDe in Den Äömpfen unferer 3eit, fie

mar üielme^r eine i^raftprobe, ob Cefterreid() tro^ Deö ^^erlufteö

feiner ^errfd)aft in 5Deutfd^lanD unb .Italien in iid} bie 33ürg=

fdjaften befifee, fid) alö ©roBmac^t ?,u bebaupten.
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Jlufmarfc^ 6eö öfferreicßifc^en unb be^ pven^ifc^en

iöeeres. ^intertoerfwng '^ovbbeuttStanb^.

§u S3e9inn i)e§ Eriegeö war bie ftrategifc^e Sage ^^reiiBenö

überaus iinciünftig. Sie beiben ^auptteKe feineö ©ebtetes lüaren

burcf) .s^auuouer unb .§eifeu üoneinanber öctreunt, granfreicfiö

^oltuuö ungeiuiB, Defterrei($ burd; bie S^ruppen ber Sübftaaten

unterftiUit. ^^u bo^xt \iä) ©ac^fen unb 9^orbbüt)men in bie

langgeftredte ©übgrcnje ^reu^enä; wenn beffen ^auptljeer §ur

SDedung 23er(in5 aufgeftettt luurbe, fo hlkh ©df)(eften bein @in=

falle ber Defterreicfier quägefe^t. S)a man nun biefe blüfienbe

^roüin,^ nicf)t preisgeben wollte, muffte bie erfte Sluffteffung beö

^eereö in einer langen, (eid)t ju burrf^brec^enben Sinie erfolgen.

@ö galt aber üor altem, auf bem entfc^eibenben fünfte mit

übermältigenben ©treitfräften aufsutreten; ber 9tarf}teil ber geo=

grapt)ifd)en Sage mn^te buri^ eine fräftige Offenfine loettgem a(^t

werben. (£ö raurbe benn aud; in 33ertin ber ©ntfd^hi^ g^'föBt,

bie ^tt^eintanbe faft gang oon Gruppen ^u entblößen iinh bie

beiben Sorpö au§ ben weftfii^en ^roüinjen jum größeren 2ei(e

gegen Defterreid^ aufäubieten. Saö war bei ber rätfelt)aften

Gattung 9iapoIeonö ein SBagniö. äRoItfe brang mit biefem

fül^nen dlate burd), Siömard liejg fid^ überzeugen, obmotjt er

es anfangt lieber gefet)en ptte, wenn roenigftenö hüQ VIII.

(rbeinifdje) ßorpö bie .gut an ber SBeftgrenje geljalten t)ätte ^).

') Ueber biefe 9Jieinungäüei-jc^iebcnf)eit fte^e 3ioonä „Senfroürbigs

!eiten", TI, ®. 271 uub moltUä „©efammelte ©d^riften" , III, S. 424
9tninerfiing.
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Uri'prünglidi luolite 33toltfe nicE)t bloß öieiee, fonbern auä) Dqö

ganje VII. (TOeftfäIifd)e) (Eorpö gegen Defterreid^ aufbieten ; bod^

a(§ ^onnooer ju Defterrei(^ abfd^roenfte, Heß man beffen eine

^älfte, bic Sioifion ©oben, gegen biefen ^einb aufbrecben. 2)ie

übrigen acfjteinljalb Gorps oon ben neun bee gejamten ^eereö

rourben gegen Defterrei(^ in bcn kämpf geführt.

dagegen nnirbe gegen 9)?o(tfeö dxat ber 3eitpunft be§ 3ln=

griffs immer roicber i)inauögef($oben. So !am es» üorerft gu

taftenbem ^inunbf)erfd)ieben großer Truppenteile, roaö bamols

roie fpäter bie Slritif funbiger 53eurtei(er (jerüorrief. @§ (;ie§e

ben 2)ingen ©eroalt antijun, rooUte man be{)aupten, bie preu;

§ifc^e ^eerfütjrung ijahz oon oornberein ifire geiftige Ueber;

legenljeit gegeigt. 2)a5u fef)(te oorerft bie @in{)eit beä ©nt^

f(^Iuffe§. S)er 5lönig madjte ficb auf bie 33erteibigung feinet

Sanbeä gefaxt, 9}?oItfe brang unauft)ör(ic^ auf geroaitigee unb

umfaffenbeö 95orbringen. ®er 6f)ef bes ©eneralftabö l^iett bie§

f($on bestjolb für geboten, roeit bie Gruppen am iScf)(uffe i^rer

3tuäTöaggonierung aus hen (^ifenba^nen, a(fo am 5. Quni, fid^,

raie bereits er,5ä^(t lüurbe, in einer raeit ausgebefinten 3Ser=

teibigungsftellung befanben. S)aö rf)ein(änbifdf)e 9lrmeecorpö unb

bie 5um Kampfe gegen Cefterreicf) beftimmte 2;iüifion bes mefts

fä(ifd;en 6orp§ rourben ju ^alle unb 3e^6 ausroaggoniert;

füblid^ oon 33erlin fonjentrierte fid^, baö ^er^ be§ Staate^

becfenb, bie©arbe; an biefe fd)(offen fi(^, in ber Sauf i^ einen

feften 5lern bilbenb, bie enger jufammenge^^ogenen ßorpä am
Sommern, 33ranbenburg unb ber ^rooinj Sacfifen (II., III. unb

IV. ßorpö); loeiter hex @örli| baä I. ©orpö; an ber Dftfpi^c

beä §a(bfreife§ raaren ba§ VI. unb ba§ V. Gorps fonjentriert,

beibe oor aUem für bie S>erteibigung Sc^Iefiens beftimmt. 3Iu^

Oberfd^Iefien, bis inö öfterreid^ifd^e ©ebiet l;ineinragenb, loor

burc^ eine fteinere 2^ruppenabteifung gebedt. ^n ben erften

2^agcn bes ^uni roar bemnac^ bie älrmee, über fec^jig SReilcn

jerftreut, in einem großen 53ogen oon ben Duellen ber SÖerra

U§) jur mittleren Ober oerteilt. „@ö roar baö felbftoerftänbs

lid^," fo erffärt baö 2Berf bes preuf^ifd^en ©eneralftabes über

ben Erieg, „nic^t ber beabfi^tigte ftrategifc^e 2tufmarfc^ ber

Slrmee, fonbern eine erfte unoermeibüd^e Stoppe ju bemfelben.

Dh oon jenen 3Iu§fd)iffung§punften auö bie roeitere 2rnnäf)erung
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ber nod) getrennten Xeite burd) ^HJärjc^e auf ber ^^erip^erie

erftrebt roerben mußte ober burc^ Operationen nad) bem ßen;

trum beroirft n)er^cn burfte, blieb nod) abljäuj^ig uon bem @nt;

f^Iuffe über befenfiue ober offenfioe ^-üljrung beö Slriet^eö über;

Iiaupt." 2IuffaIIenb i^enug, ha'\i oiergeiin XaQ,c uor SUuöbrud)

beä Jlriegeö über hm ©runbgebanfen beö g^elbjugöplanä feine

©inigung erjielt toarO.

Stiele preu^ifd^e Offiziere füf)(ten firf) burc^ biefe 2tnorb;

nungen beunrubigt unb am fdjärfftcu gab biefem @efütj(e &^-

neral ©teinineti 3(uöbrud, ber 9)Joitfe einen 33rief mit fd)arfem

^Tabel über biefe „^ergettehmg" ber ©treitfräfte fanbte, ben ber

ßt)ef bee ©eneralftabeö beftimmt abmeifenb unb unterric^tenD

beantraortete^K ©iner ber Cffijiere, öer 5um 6i)ef eiueö 3Xrmee=

ftabeö beftimmt war, füljtte fid^ üerpf(id)tet, ft(^ an ben ©rafen

Siömard gu rcenben unb il;m feine $5ebenfen oorsutegen: luenn

bie Defterreic^er uämlid), loeniger rüdfiditöüoH alö Eönig 9BiI=

f)e(m, 3um rafd)en 3(ngriff fd)ritton nnh mit gefantmetter Straft

auä ^ötjmen uorbradjeu, bann trafen fte irgenb einen fdjioadicn

^^unft ber bünnen .Slette unb batten alle 3lu§fic^t, bie geteilten

preu^ifd)en otreitfräfte ju fd)tagen. S)iefe(ben inirftellungeii

ertjob @oüone bei 33iömard unb 9Jio(tfe ^).

©obalb bie ad)tein^alb ßorps be§ preuBifdjen ,^eereö bie

eifenbat)n üertiefeen, erging ber 53efef)( an fie, ftc^ enger an-

einanber gu jietjen. S^i^iff^ett ^^m 0. unb bem 10. ^uni rürften

') 3?ä^ereö barüber in ber ccf)rift „Ser A-elbjug ?ßreu^eii6 1866",

bie =iuerft 1867 in ber „G^int)urg^ 9ieuue" (fpätcr in ber „3Jeuue 33ri:

tannique", :3"'"f)eft) erfdiien unö bie man bem ^srinsen griebricf) Äavl

äufc^rieb. Siefer ift ärcar nid^t ber SSerfaffer, aber geroifi raurben fiiv fie

3)aten auä feiner UmgeBung geliefert.

^) 93riefn)ed)|el äiniirfien Steinmeb nnb iUoUfe in fflJottfeo „93Ulitä:

rifd^er Äorrefponbenj", S. 183—187.

^) ©oüones 33erid^t uom 22. Wdv^^ bei Sa SDJarmora, „(Stroas metjr

Sid)t". :3n ber Unterrebnng, raelc^e Wloltte bem 3]erfaffer biefeä 33uci^eg

geroä^rte, fpracf) er fic^ fer}r bitter über bie ©inroenbnngen ber ^talieuev

an§, bie ben ilrieg felbft fo fctiled^t gefüf)rt Ratten. ®r erflärte fe^r ent;

fcf)ieben, eö fei nie fein ^^lan geioefen , jnr Stbiüe^r ber Cefterreictjcr bie

preu^ifc^en S^ruppenteite bicsfeito ber preu^ifd^en ©renje ^u ueretnigen;

ber i^rieg fonnte nur angriffömeife gefü(;rt merben. (5?ie Unterrebnng ift

im 9(n^ange jum II. 33anbe ?ir. XlII abgebrucft.)
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bie beiDen lüeftüc^cu Gorpö gegen bie ©(be tjeran ; bie ,^eereö=

teile in Sd^tefien rourbcn in ben norbtt)eft(icf)en ^eil ber ^^ro;

üinj uerlegt. ®ev Hronprin, naljm fein ^auptouartier in

g^ürftenftein, bem fd)i^ncn 2d)Ioffe beö dürften von ^(e^, \)alh^

rcegä sroifdien 93re§Ian unb S:'rautenau. <Bo oerringerte fid^

bie Sänge ber preiiBif^en 9üiffteIInng Qiif bie ^älfte, aber aud^

je^t t)Qtte fie nocf) eine 2Iu5bef)nung ron breißig 2l?eifen. Man
fnnn fid) bie brennenbe Untjebulö üorftellen, mit ber SIZottfe

mebr benn eine 2Bo(f)e uerftreicben fab, oijne ha]] ber mertüoKe

-l^orfprung ber prenBif(j^en cRüftung ansgenült roiirbe ^).

3)ie mufterljafte Crbnung ber preuf5if(^en ^eereäüerroaltung

feierte ben erften i^rer 2:^rinnip]^e, alleä floppte anfs befte, aber

nod^ gab ^önig 9Bi(behn nidit ben ^öefef)t gum entfd)eibenben

©treid) gegen ben ©egner. Unb bod) fonnte ber ^mcä beö

ilricgeö nid)t erreidit roerben, wenn bie c)fterreid)ifd)en §eere

nidit nnf eigenem 33oben in großen gd)fad)ten niebergernngen

niaren. JöegreifHd) bafjer ber lündjfonbe Ungeftüm, mit bem

33iGmard ben g^euerbranb beö 5lriegeö entfadite. ßnblid) fiel bie

@ntfd)eibung, ber Sunbestag befd^foft am 14. ^uni anf SBnnfd^

Defterrei($ö bie 9?üftung gegen ^reufsen unb Röniq 2Bil^e(mö

©diroanfcn Ijatte ein ©nbe. Sänge tjotte er fid) bebadit, bie

alten iöiinbe'jn 3erreif3en, aber nun würbe ber fe|te 'Mann,

ber Ie|te ^oud) baran gefegt, ben Sieg ^u erringen, ^mn

Sdihiffe Iiatten bann feine 9iatgeber 9)iübe, i^n ^u einem inU

ligen ^-rieben mit Cefterreid) unb gübbeutf^tanb ju beftimmen.

S)aö (Sdndfa[ ber Käufer ^annooer, 5lurl)effen unb 9Zaffau ent;

fd^ieb eigentlid) ber Äönig felbft, unb nid)t an ibm lag eö, baß

nid^t and) fein fi^nigfid^er Ssetter non Sad)fen oon |)of unb

Sanb pertrieben mürbe.

^rei ©ruppen oon ©egnern, bie an ^ai)i unb innerer

.^raft überaus perfdiiebon waren, ftanben '^^reuisen gegenüber,

a^orerft öie Ccftcrrcidjer, meldje, mit ben 23U0O ©ad)fen per=

einigt, über 261 000 Krieger in 'i^öfimon ncrfügten. 3obann

'I Dieueö :rränoen ^JJoIüeS in bem 3?ortrage an ben Äönig üom

3. :3uni: Sefe^ung Satfifeno, bann 3(ufmari'c^ am 15. ^unt von 174000

3)knn auf ber £inie 2^re5ben=53au^en=®örli^, 94000 5J?ann bei 2anb§l^ut

in getieften, l^ierauf fon^entrifcfiee Ginrücfen in Söfjmen.
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18400 ^Qunoöeraner unh 7000 S!url)effen alö ,siei( giüifd)en

ben Tüeft(i(^eM iinb öftüc^en ^ronin^en ^$reiiften§. (^'nblti^

94 000 3übbeiitid)e , eine giifanuneiu^eraürfelte ^eereötnnc^t,

bomalö nod) ^um 2:ei(e im l'anbe ^erftreut, faum fntjig, fi(^

üor 3Ib[Quf beö i^uui unbequem gu ntacben.

Malier würbe im 9Jate ^iDnig 9SiU)e(nKi bei'rf)loiicu, biefem

(elfteren, fpnten ©egner uorerft feine ncnneuöiuerte ä)?adjt gegen;

überjufteUen. 5^agegen bot man genügenbe Strcitfräfte auf,

um über ^annooer unb .^Uirl;effen Ijer^ufatlcn , bie Gruppen

biefer Staaten entiueber nad) Süben ju fd)tnid)cu ober nod)

beffer, fie 511 umftellen unb gefangen :^u netjmen. S^enn ^reu§en

fonnte fid; in feinem 9'üiden feinen ?^einb gefallen iaffen, ber

no(^ ba5U bie ^H'rbinbungen groifi^en ben einzelnen 2:ei(en beö

Staates unterbanb. 3^' biefem 3iüe(fe lourben gegen bie 25000

norbbeutfdien ©egner nid^t lueniger als 48000 ^^ireu^en auf;

geboten. 9)Jan yerfd)menbete a(fo uorerft ni(|t einen 'lOMnn

gegen bie nod) ungefäf)r(i($en Sübbeutfdjen, aber es luaro ni(^t

an Äraft gefpart gegen ben unbeauomcn Sleit ^loifdjcn )}UU

preuften unb 9?f)ein(anb. Sparen bie 18 000 ^annooeraner,

um bie es fid) af(ein tianbelte, ba ber ilurfürft oon Reffen ni($t

einmal bie notiuenbigften 33orfebrnngen getroffen f)atte, ent;

waffnet, fo muffte bie freimerbenbe 3:ruppenma(^t bie ©üb;

bcutfdjen in <Bd)a^ ijaiten. 2Infang§ f)atte man nur 48 000

Mann gegen bie 119000 Sotbaten ber 9JiitteIftaaten, fpäter,

menn aüeä im 9forben glüdte, gegen bie 94 000 Sübbeutfd)en.

3lud) baö umr nodj ein ftarfe§ a)ii§r)erf)ältni§ in ber 3^^)^;

bie Ungunft, bie barin lag, fiatte ber fommanbierenbe ©e;

nerat öer 9Jcainarmee, ©enerat 3]ogel 0. 3=alcfenftein, hmä)

9^afd)t)eit ber 9}iärfd^e unb Slüf)n^eit beö Eingriffs 5n erfe^en.

S)ie 48 000 9}knn, meldte man oon alten Seiten gegen bie

^annoüeraner in Bewegung fe^te, ^ogcn, menn auä) ein ^eil

baüon buri^ bie 33eobad)tnng Sübbentfd^lanbo gebunben loor,

ein Sfle^ um bie fleine 2lrmee EiDuig ©eorg§. 5i>on 9Jorben l^er,

t)on ^otftein, rüdte nämlid) SQianteuffel mit 14100 ^:|sreuBen,

ron Söeften, üon 9Jtinben au^^, bie SDioifion ©oben beö lueft;

fälifd)en Sorp§; oon Sübmeften, uon SÖe^Iar, bie 5Dit)ifion

33et)er. Se(bft menn bie ^ioifion .i^et;er, 18700 Mann ftarf,

üormiegenö bie -innleiDigung ber ^tbeinprooinj gegen bie Süb;
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beutfdjen ()ätte füf)rcu muffen, fo raaren ©oben unb 9)?Qnteuffel

ftorf genug, bie ^annoüerfc^e Streitmad^t gu erbrü(fen.

T'ie Sc^roierigfeit lag cor 'Seginn beö 5lrieges barin, ob

man fid) nid)t in bev ©djä^ung ber ilraft ber SüDDeutfdien

oergriff. S)arin aber beroäf)rte fi^ SHottfes miütärifd^eä 2tuge.

@ö lüar ja gar nic^t fieser, ob bie ^kt)ern nic^t boc^ rüftiger

breinfaljren würben, um bas über ^anuooer geroorfcne 9^e^ ju

§errei§en. SSie nun aber Sübbeutfc^Ianb oorerft gemäc^Iici^

mobilificrte, rcarb bie ©i^ünge im 9Zoröen rafd) gufammens

gebogen, ©egen hm ^auptfeinb Defterreid) blieben bann no(5

278 000 2Ranu '^elbtruppen übrig. Slußerbem aber warb nod^

rafc^ ein ^Referoecorpä oon 24 300 SJiann uor 33er(in ^n-

fammengejogen. 2)ian E)atte alfo gegen Defterreid^ immerhin

eine geroiffe Ueberäa^t.

3ur felben Stunbe, am 15. ^uni oormittags, lourbe ben

^öfen oon ^annooer, S^resben, Raffet burd) bie preu6ifd)en @e=

fanbten eine im 91>efen g(eid}(autenbe (e^te 2)la[)nung übermit=

telt. ^reu^en ftettte an fie brei ^orberungen. Sie 2:^ruppen

beö SZadjbarftoates maren fofort auf ben griebeneftanb nom

1. SJtärg jurüd.^uuerfel^en; bann fjatten bie Siegierungen ju oer-

fpred^en, bie 2Ba[}(en ju einem beutfd)en '^^ar(amcnte in bcm

3eitpunft auöjufc^reiben, in roeli^em bie§ in Preußen gefc^ef)e.

(Snblic^ — unb bieä mar ber Äern ber 3Serroid(ung — fottten

bie bis{)er felbftänbigen dürften bem preuf5ifd^en ^sorfcbfage

äur 9teform ber beutfdien 3]erfaffung beitreten unb bamit auf

if)re biöfierige üolle Souoeränität vexiiä)ten. 3" biefem glatte

TOoHte ^reuf^en ifjuen aud) iljren 33efi^ftanb uerbürgen. ^m
Sinne bee alten, burd) 3Serträge geljeiligten Siedjteö mar fein

2lnfpruc^ ein ©inbrud) in bie Sunbesoerfaffung, unb bcm

roollte fi(^ eine 2tnäat)t uon Staaten mit ben SBaffen miber^

fe^en. 5Diefe dürften moHten ha^ oon if)nen »erlangte Dpfer

1848 nii^t bem fouoeränen SSolfe bringen, ebenfomenig beim

g^ürftentag oon 1863 Defterreic^ unb je^t no(^ roeniger ^reu^en

guUebe. g^aft auGnaE)mäIoö faßten fie ben ^J^eformoorfditag

^^reuBen§ alö ^ränfung auf — erft nad) 1870 f)aben fie ein=

fefien gelernt, mie t)Oc^ fie an ß^re ftiegen burd) 2^eitna()me an

bem mäditigen 9^eid)e gegenüber i^rer früt)eren uunatürHc^en

gtettung als Souoeräne oon fönaben ber Sdiroädie bes beutfdien
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SSoIfeö. ®ie ^errfd^er ??orbbeutf(^Innbö mußten firfi fagen, bQ§,

rcenii [ie ntrf)t nad)tiaben, [ie um if)re Eronen fpieften. 3)ie

f(eincren fügten fid) beim fc^Iie^(icl): bie brei ©rofetjergoge

t)on 3Jtec!(enlnirg unb Dlbeiiburg, ferner S3rauufrfjraeig, foroie

bie freien ©täbte Hamburg, !iiübe(i, S3remen erklärten fofort

ii)xen 93eitritt ju bem neuen 33unbe. "^on gangem iper.gen

fc^IoB firf) -^ersog ©ruft üon £oburg=@ot{)a an, ber fd^on

burd) bie 9}Zi(itärfonoention uom 1. ^uni 1861 bie S^rieg5§ot)ett

^reu§enö anerfannt i)atte. 3lud^ bie anberen tl;üringifd)en

©taaten, bie ber ^o{)l()eit ifirer Sdiattenfouüeränität fid) 6e=

TOu§t luaren, gaben einer nad; bem anberen nad), am ijaxU

nädigften roiberftrebte ber ^erjog von 9J?einingen. ®ie meiften

üon itjuen fagten fid^: fiege '^^reuf^en, fo mar i^nen i\)x Sanb

gefidjert, blieb aber Cefterreic^ obenauf, bann mar if)r ^ßertrag

mit ^4>i^^fiU3en bod) null unb nichtig, ©o bedten fie fid^ uor*

fi^tig für atte g^äHe.

®af^ fie nid)t fo rei^neten, nid^t ^tiU noc^ 9)?ad)tt)er|ä(t;

niffe ermafjen, bas l^aben i^annouer, ^effen^ilaffel nni) 9Zaffau

mit iljren S^fironen gebüßt, ^umal Slönig @eorg uon ^an=

nouer gfoubte alö fe(bftnnbige Madjt gmifd^en Cefterrei($ unb

^^reu^en untertjanöetn §u fönnen, bemjenigen ftd^ anfd)(ie§enb,

ber me^r biete. SJiannljaft unb f(ar banbelten allein ^önig

;3oi)ann oon ©adjfen unb fein ©ot)n 3t(bert ; fie erfannten, roaö

if)ncn in bem neuen 33unbe beuorftanb unb roaö iljncn im g^alle

beö äl'iberftanbeö brol)e. ©ie rüfteten, weit es bodj an ^err^

fd^aft unb @l)re ging, feit 9Bod}en aufö ernftefte unh fd^foffen

fid) uon üornljerein an Defterreid) an. 3Jiit if)m fdjiugen fie

bie ©d;Iad)ten in ^-ööbmen, unti fo(d) gerabeö S^ljun Ijat iljuen

ben S^^ron beffer beroalirt a(ö ha^ ©djroanfen jener norbbeut;

fd)en dürften.

dagegen mar ber t)annoüeranifd)e ^of biö ^1'»^ Bdjhi^ in

©e(bfttäufd)ungen befangen. 2(m 3^age ber 2lbftimmung §u

granffurt rourbe ©raf ^(aten, ber 33iinifter ber ausmärtigen

2tngelegenbeiten, beforgt befragt, ob nidit fdion in ben nädiften

3:;agen ber ©inmarfd) ber ^reuf?en in ^annooer ju befürd^ten

fei; ba meinte ber gute 9)knn, ^iömard werbe bod^ nidit miber

33unbeöred)t Ijanbehi unb loobt etroa uod) eine fedj§roöd)entüd)e

?^rift bis junt 'beginn ber )<feinbfeligfeiten geroäl)ren — atö ob
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^reuBen aud) jetjt nodj bie (ongwieriflen formen Des beitt)d)en

Söunbeöprojeferecfitö einjuljalten beadfiditicit bätte. 9{ber norf)

am felben Xnoie ert)ie[t baö .Wriegsminifteninn Me unerumrtete

9k(f)ric^t, boB ijaxt an ber Sanbeögrenje bie preuf3ijd)e ^iinfion

©oben um SOlinben fon,^entriert roerbe. ®er ©eneralabjutant

^önig ©eorgö, 5Lfd)ir[d)ni^, xmb ber (Et)et beö ©eiieralftabeö

©idiart ei(ten nod) beö 3Uienbö wn ^laniiooer naä) S(^(o§

^erreiüiaufcn, ino bie l:öniglid)e ?yamiHe weilte, ©erabe mar

ber -öof jit einem i^onjert üerfammeü. Qmei Stunben lang

mußten bie beiben ©eneräfe märten, benn ber .CUinit^ burfte

nid)t im Sliinftoenuffe i]cftört merbeu. 5^ann erft mürbe im

Saufe ber 9tad)t bcfc^Ioffeu, bie gefamte 3(rmee bei ber ^aupU

ftabt §u »ereinic^en. 9vüdten bann bie ^reu^en von SBeften,

ron 9)?inben, ine l^anb, fo [taub ber Stüdgun naä) Silben Q,^en

33aijern offen. Unb nä()er gog ba§ llngemitter. 3Im näd)ften

3::age überbrad^te ^reufjenö ©efauDter, ^^rinJ 9)fenburg, ha^j

Uftimatum, nur biö SOUtternadit mar ^yvift ^nx Ueberfegung ge^

geben. Honig ©eorg lag aüe§ notier alö 9(ad)gcben; fetbft ein

gettmeiligeQ ©id^beugen unter bem ©türme, etma biö jn bem

erE)offten ©iege Defterreidiö, roöre it)m un^iemlic^ erfdjienen,

unb ebenfo badete bie gefomte !önig(id)e A^milie. SHä ^^rinj

non 3)fenburg mittags ju ber testen Hutcrrebung mit ben:

Könige na6) ^errenl)anfcn ^inauöfam unb wartete, bie er uor::

gelaffen mürbe, Hc§ ifju no(^ raf($ bie ,*«Uinigin in ibr Simmer

rufen; fie bat 'i)^n ^^Uinjen, iljren ©emaljl nidjt mit bem 'an-

finnen jur 9(ad^giebigfeit ^u bel^elligen. Sann mürbe ber @e=

fanbte jum ."»lönig üorgetaffen, nnh biefcr fagte jiu bem ^^rinjen:

ein S'ingeljen auf bie jyorbcrungen ^^vreu^enö fei einer äliebia;

tifierung g(eic^ 3U ad)ten — mebiatifiercn, baö er!(äre er offen,

laffe er fid^ aber nid)t, lieber motte er mit (ibren untergeben.

®er Slönig mar banuüö im Traume einer 9)Jad)t befangen, bie

er nid)t befaf^ @r i)ermaf5 fic^ bem ^Uin.^en gegenüber, ben

preu^ifc^en Gruppen mit 50 000 3)?ann entgegenjutreten. SJlit

9JJü()e rif3 ifjn ber ©efanbte anz^ biefer Täufd)ung, er seigte

bem Siönig, baf5 er nur löOUO Mann bcifammen fiabe, bie

faum mit bem i)iötigften auögerüftet feien. iHIö ibm ber ^rinj

einige genauere 3)iitteilungcu über ben otanö ber 9?üftnngen

^annooerö mad)te, marf ber .'ilönig ein, Vanbeöiierrat muffe
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mitfpielcii, uicnn ^^^reuf5en bieö wiffe; übriinens fönuc ^-iniiiioucr

jebenfaUö in imdjfter 3*-'it 25 000 9)iann aufbringen, bie ge;

famten 50000 narf) einiger 3fit. S)er Slönig war nid)t 511 6e;

(eljren; bem R^onuurfe, bafj i()n Cefterreid^ burd) bas $ßer=

fpredjen ber ^ßergröfeerung ^annoüerö mit Dfbenburg, Sippe,

SBatbed unb mit ©tüden ^^reu^enö getüonnen (jahe, roid) er

au§. Islüit entlief5 er ben preu§ifd)en ©efanbten, ber nad) ber

©iliung be§ 9)iinifterrateo bie enbgültige 3(ntroort erijaiten

füllte. 2;t)Qtfad)e ift, baf? er fid^ in feinem (Btol^e ebenforoenig

mit Defterreid) luie mit ^reii^en burd) einen 3]ertrag gebunben

I)atte. '53ei ber ^Beratung fetbft ftimmten fämtlidje 3JJinifter für

51b(el)nung ber gorberungen ^reufeenö. (i^ mar bei bem ^bnig

eine 2(rt monard)if(^er D^eügion, ha^ er feine Königegema^t

feinem ©o^ne ungeminbert Ijinterlaffeu muffe.

Sie ©timme bes l^anbeö, fo gut tjaunoüerifd) fie and) mar,

fprac^ \i6) gegen biefe t)artnädige ^olitif an^:). ®ie S^ertretung

ber ^auptftabt bat nod) am 15. Quni burd) eine Deputation,

bie ©inigung mit ^^^reußen ^u uerfudjen, unb bei ben (Stäuben

beantrogte 9tubo{f v. .53ennigfen in leöter «Stunbe bie Sfieutra^

(ität beö S^anbeö. Ser 5lönig ennibertc ben (Stabtoerorbneten,

at§ ©brift, 9Jionard) unb SBelf tonne er nid)t anberö f)anbe(n.

2Seun man gered)t fein mid, muB man itjut beipffic^ten. Deö

9}?enfd)en 9iatur ift ftärfer a(ö alle ©rüube, oft ftärfer a(ö felbft

ber augenfd)ein(ic^e 9]ortei(. 2Ber fidj fetbft getreu untergefit,

bein fann menfd)(i($e iteiluatjme uidjt uerfagt werben.

^reu^en jögerte nid^t, feine ®ro{)ungen jur %i)at ju

macben. 9)ht erftaunlid^er Seid)tigfeit, beiuatje fpietenb be=

famen bie preußifd)en ©eneräle bie norbbeutfdien 9ieftben3en

in bie §anb. ©igentlid^ t)anbelte ber ^urfürft üon Reffen nod^

fotgericbtiger als 5lönig ©eorg
; fein SSertrauen auf fein ©otteö;

gnabeutum mar fo groB, ba§ er oermeinte, er fönne ^reu^en

trotten unb biefeö mürbe cor feiner geljeiligten ^^erfon fi^eu

gurüdmeid^eu. ©r fd)idte feine 2:^ruppen naä) ©üben, um fi(^

^reu^enö g^einben an3ufd)Iie^en; er felbft oerbtieb auf feinem

©d^toffe Söilljetmötjötje. ©eneral 33eijer, uom 9it)eintanb uor;

rüdenb, errei^te am 19. ^uni ^affe(. ®er Eurfürft marb alö

©taatögefangcner betrad)tct; 5uerft warb er nad^ 9)cinben ge=

brad)t, bann nad) Stettin. 51(0 ber S^rieg ju ©übe mar, Heß
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mau i()ii luitürlid) frei, fein l-anb uerfiel bem Sieger. 2)em

l^arten unb tfjörid^ten ^erni lüeinten bie Reffen feine X^räne nadi).

^annoner roiirbe am 17. ^uni uon ber ^^ioifiou &öhin

befe^t, bie gfeid; beii SiDifionen ilcanteiiffel unb ^-innjer bem

@enera( ä^ogel ü. ^alcfenftein untergeorbnet lüar. S)er l^önig

oerlie^ bie ^auptftabt, feine ©emaljliu blieb mit il^reu beiben

S^öc^tern im Sd)Ioffe JQerreu^aufeu jurücf „alö teure '^^fäuber

9)Zeineö 33ertraueuä 5U ttn getreuen ^^eiuo^nern 9)^einer ^aupt^

ftabt", roie ber .sUinig in feiner festen -^^roflamation üerfünbete.

^atcfeuftein erbat fid) bei ber f)oben ^yrau ©epr; fie empfing

i§n lüürbig unb fprad; it)r -öertrauen auf bie ^i(fe ©ottee auä.

„3)er Sieg uuferer Sai^e !aun nid)t auöbteiben, unb ber 2III:

mäi^tige/' fo fagte ik, hk 3üigen 5um §imme( orf)ebenb, „wirb

baö 9ied^t fdiügen." Unterbeffcn befanb fid) ber Äönig mit

feinem ©of)ne bei ber 3(rmee, raelc^e im ©üben beä Königs

reidieö um ©bttingen ^ufammengejogen raurbe, um fid) ber Um;
ffammeniug buri^ bie uon allen Seiten [)erbeimarfc^ierenben

preußifdjeu ^eereöteile 5U entjietjcn. 3*' ©öttingcu luurbe für

baö ^eer bie notbürftigfte 9iüftung äufammengerafft. Sßäre

man gleid) aufgebrodjen, fo tjätte ber ^i.inig ruijig an ber

preuf3ifd)eu ^iüifion 'ixnjcr uorbei, uield)e Reffen befe^t i)ielt,

n)eitermarfd;ieren unb iid) bann mit t)^n .kapern uereinigen

fönnen. 2tber man moüte bie Gruppen 5uerft fd^tagfertig modjen;

ai^ fie, 15000 mann Infanterie, 2200 9teiter un^ 42 @efd)ü^e,

enbüdi am 21. ^juni ben ^ug, antraten, mußten fie fc^on ftarf

nac^ Cften auebiegen, um jenem ^^einbe au^äuroeic^eu. Uebrigenä

war uorerft bie ©efabr uid)t 3U briugenb; benn g^afdenftein

oermutete bie ^annoueraner nod; in ©öttingcu unb fefcte hen

5Dit)ifionen 53ei)er unb &öhen biefe ©tabt §um 9)?arfd^3ie[, um
I)ier ben g^^inb anzugreifen. S)aG üerfdiaffte ben 33erfofgten

£uft, fie rüdten unterbeffcn füboftiuärtö über ^eiligenftabt nad^

Sangeufalja. 3(Iq Antdi-'ufteiu ©öttingen leer fanD, glaubte er,

bie .^annoDeraner feien ii)m entfdilüpft, unb gab bie 'Verfolgung

auf. So bätteu biefe über ©otija unb (Sifeiuid) ben Xtjüringer

SSßalb erreid)en unö in Sid)erboit fommcn fönnen. ^n 33er[in

aber luadite 9}io(tfe aufmerffam über i^ren 3)iarf(^, i^m famcu

genauere 9lad)rid)ten ,zu unb er telegraphierte an j^öfdenftein,

rafd) eine JTiinfion mittels ^^ahn nad) &oti)a ju fd)iden, um
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fic^ bell g^[üd)ti(3eu uor,^u(C(]en. 3l6er ^alcfouftcin, bieö anfnn(j=

lic^ für unmögüd^ eraditenb, fd)lug bic 9)kt)mmg in bett

SBinb; eö todte Ujii meljr, gegen ^^ranffnrt gn marfd^ieren, ba§

8. Sunbeäcorpö anöeinanber gu fprengen unb ben 33unbeötag gu

oerjagen. ®af5 er fomit mel)rere 2:^age nu|(oä uerftreicften (ie^,

würbe tf)m in Berlin lebhaft oerargt.

©0 TOtnfte Eönig ®eorg noc^ ein ^offnnngöftern, benn bie

fd^roac^en um ®ott)a fteljenben prenf3if(f)en Slbteitungen tonnten

if)n nic^t auft)alten. Ungtüdfticfierraeife liejj er fi(^ t)ier in

Unterl)anb(nngen wegen freien Slbgugö ein, bie jnm Steife ber

^ergog üon Sloburg yermittette; unter üerfdjiebenen SJiifjoerftänb;

niffen oerftrirfien metirere S:^age ungenü|t. ®ie 3Iufforberungen,

roeld^e auö Berlin an g^alcfenftein ergingen, raurben immer

bringenber unb fo langte enbtid; am 25. ^uni feine S)iüifton

©oben in (Sifenac^ an. ©arnit mar ben 2:iruppen £önig ©eorgö

biefe (Strafe burc^ 11000 ^reuf^en uerrammeft, unb ba aiiä)

9)ianteuffe[ fünf 33ataiCfone unter ©eneral %{k^ naö) ©otf)a

fd)icEte, roar ein ®urd;bruc^ naä) ©üben überljaupt nidjt mefjr

miigtid). 3Hö bann ber ^önig am 26. ^uni bie 93ert)anbtungen

für abgebrochen erflärte, befanb er fic^ bereite oon atten ©eiten

umftellt.

Unterbeffen mar an g^oldenftein bie ^JacJ^rii^t gelangt, bajg

bie S8ar)ern oon ©üben t)eranrüdten, um hen 58erfo(gten bie

^anb ju teilten. ®aö beunrut)igte il)n fo, baf? er feine Gruppen

teilte; bie 9)iet)räat)( üef3 er g^ront gegen ben nermeinttidien

geinb aus Bühen mad^en. (Segen bie ^annooeraner tiatte er

a)ianteuffe( gur SSerfügung, ber t)om 9?orben tjerfam, unb g^lieö,

ber it)nen bie füb(id)cn ©trafen oertegte. 6r Qah, bamit it)m

ber g^einb nid^t mieber entgleite, bem ©eneral j^lie§ ben 33efef)I,

ben ^annoüeranern „an ber klinge gu bleiben". Siefer nun

befolgte ben 33efet)l mutig unb faft ju pünftlid^. @r traf bie

^annoüeraner bei Sangenf aija an ber Unftrut am 27. ^unj^

glaubte, ba^ fie il)m nad^ 3?orben auöroeic^en raollten, unb be*

fd^lo^ beslialb, fie anzugreifen unb feftjulialten. 3lber er (;atte

nur 9000 Mann bei ft4 unb alö ©eneral 2lrentf(^ilb auf ber

anberen ©eite fat), baJB er über eine überlegene Tlaä)t oerfüge,

fa§te er ben @ntf^lu§, felbft jum Slngriffe gu fdjreiten. @r

fanbte feine ,infanterie über hen j<?luf3 gerabe auf ben g^einb loö.
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ne§ ii)n gfeid^jeititj biirdj feine ^teiterei im ^ücfeu aiuueifeii imb

nötigte iE)n fo juni oerluftuollen Dtürfsui]. StKi mar gefdieiien,

weil g^alcfenftein iiä) tmrch ©erüd^te über h^n iHnmarut ber

33ai)ern beftintnien ließ, beni näbercn [vfiiibe ungenügenbe

©treitfräfte nadiäufenben. 2)a ereilten ii)n mmxü^ bie fd^ärfs

ften 33efef)(e am 33er[in, fic^, ofine ju äögern, auf bie ,öanno=

ueraner jumerfen; wie er enb(i(^ gei)ord^te, mar ifir äBiberftanb

oergeblid^. i^önig ©eorg fat) i\6) non ber Ueber^at)! umringt unb

roiHigte am 29. ^uui in bie i^apitufation. ®ie SDJannfc^aften

mürben oljue 2Büffcn in bie ^eimat entlaffen, bie Offiziere er=

I)ielten mit 33eibel;a(tung ber 3Baffeu Urlaub, ber iUiuig unb ber

Eronprin;; t)atten freie SBaljI, ü)ren 3(ufentl;alt'5ort mo immer

außer ^annooer ^u roäbfen. Sie febrten nid)t mieber in bie

^eimat ^urüd.

D^id^tö fd)äbigte bie 3ü(^e beö alten beutfd^en ^unbeä me()r

alö ha^:> emige Sdjmanfen ^i^aijernö. ^ie föniglic^e g^amilie,

befonbere ^^^rin^ Äarl, ber jum 33efet)I§{)aber ber 3(rmee am-^

erfe^en mar, münfd)te ftraffeö 3"iaw»i^"iöii^f^" i"it Defterreid);

^forbten aber ftrebte hen 33unb ber beutfd}en 3)}itte(= unb iUeiu:

ftaaten unter 'Jü^rung 53ai)ernö an; er urteilte gering)d)ä|ig

über bie mititärifdie ilraft Defterreid)ö unb beugte fid) üor

Siämartfö überlegenem ©elfte, 'ilergere 3fi"fai)renljeit ift fd^mer

bcnfbar. (vnbe 9}iai traf im 9(uftrage be§ ^Biener Eabinettö

^elbmarfd)all(ieutenant ©raf ^ut)n in 50cünd^en ein, um a3er=

abrebungen über mititärifd^ec^ 3iif>iinntemöirfen gu treffen, ^rinj

Ear( ging mittig barauf ein. „Se. .s^önigUd^e ^obeit," fc^rieb

<Ouvn am 28. 3Jiai nad) 2Öien ^), „märe fid)er, baf? bie bai;rifd)en

Gruppen gan;^ im ©inflange mit ben Defterreidiern i)anMn

werben; ber ^rin§ fetbft mürbe gar feinen 2{nftanb nef)men, fid^

unter baö Eommanbo beö i)fterrei(^ifd)en ^eerfübrers §u ftetten,

nur mürbe er münfdjen, ha^ man bie nötige 9iü(Jfidjt auf feinen

9tang, namentlid^ alä ^elbmarfc^aU, net)me, alfo mittelö ein=

labenber odireiben forrefponbiere — nidit birefte 33efet)le u. bgl."

©em entfprec^enö mürbe ber ©eneralftabödjef beö ^rinjen,

©eneral u. b. 2:ann, nac^ aßien gefd;tdt. S^iefem tl)aten=

') SBiener ^rtegäarrfiiü 1866 unter 3himmer 5, S. 278.
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hiftic]eu a}ianno frfiien cö felbftüerftänbüd), bajj bic beutfd^eu

S^unbeögenoffeu, roenii fie fdjoii an Oefterrei(^§ ©eite födsten,

ficf) mit beffen ^eere 311 einem (jrof^en Sdjiage o,ei}en ^reii^eu

uereinigteii ')• ©0 forgfcKtig er [päter im iiriecje mit 3^rüuf=

reid) itlö 33efef)(öljaber eines ber beiben batjrifc^en (SorpS auf

bie ^been ber preujsifdjen §eerfü!)rer einging, fo t)otte er je^t

trenes (Streiten nnter 33enebef§ Dberbefetjl im Sfnge. ^n 2Bien

tarn ber batjrifdje 33eöoIImnc^tigte mit ber i)[terrei(^ifc^en 9te:

gierung im oHgemetnen überein, baf3 bem Dberbefef;(6l;aber ber

baprifdjen 2Irmee and) bie otreitfräfte SBürttembergö, -^abenä,

^effenö unb 9iQf[auö unteräuorbnen feien, ©abei feilte mit bem

öfterreic^ifd)en Dberfommanbo ein eini)eit(ic^er Dperationäplan

oerabrebet werben unb bemgemäB tiabe fidj ^rin5 Start nad)

ben 3)ireftiüen ber öfterreid)ifd)en Heeresleitung ju rid)ten. @e=

neral n. b. xann begab fic^ bann ins öfterreid)if(^e ^aupts

quartier nad) Dlmü^, um ben g^elb^ugöplan ju uerabreben.

Hier willigte er unter 33orbet)alt ber ^uftimmung feiner 9^egie=

rung in mid^tige 3lbänberungen beö i^m non 9}hind)en mit=

gegebenen 3Jertragsentrourfeö ein. S)er ilern biefer '^unftationen

war: bie SBaijern füllten alöbalb in 33öl)men einrüden, fid;

olö linfer g^lügel an bie bfterreid)ifd)e 2trmee anf^lie^en, um
mit il)r ben Stampf um bie ^^^^""f^ S)eutfc^lanbö aufjunelimen.

ÜDie öfterreid)ifd)en ©eneräle teilten il)m mit, bafe fie von ber

@Ibe ou§, aber erft früljeftenö in ben legten 5^agcn bes 3uui,

ben ^'felbjug beginnen woUten -).

') Sag 9Jäfjere in „Defterreid^s iMmpfe", I, ©. 148 ff. 9J?annigfad^e

©vgänäungen ^ierju in ben 2(ften beg äBiener Ärieggavc^iüs 1866, 6,

3iuTmner 446, 446 a, b, c, 620 b.

^) 2Iuc^ ber fommanbierenbe ©eneral in Sö^inen, ®raf (Slam:©aUaö,

\mx von ben 3?erl^anbtungen mit ^tn Sägern unten-icf)tet, mit benen er

^ü^tung t)ättc gewinnen muffen. 2lm 16. S^i"' fragte er te!egrapf)ifc^ tiei

33enebe! an, ob er über ^Mfet mit ien a3ai;ern a>erbinbung fiid^en foße.

®r raurbe aber angeiüiefen , bie .'pauptfad^e fei feine SSerbtnbung mit bor

§auptarmee (Jlriegäard^i»). Slits bem Sericfit beg ©rafen 33(ome (SBiener

Ärieggard^io 1866, 6, 620) gefjt tjeroor, ba^ in 3öien felbft üerroorrene

Slnfc^auungen über bie Sßerraenbung bes baijrifd^en .§eereä f}errfc£)ten. ®r

fd[)reibt an gjtenoborff: „Sa ©ure tSjceUenj mir geftern telegraphierten, bag

©inrücfen ber '43at;ern in Coburg fei erroünfd)t, unb überbies Sadjfen, bem

33unbe5befcf)(uffe gemä^, gefd)ü|t refpeftiüe befreit irerbcn foll, fo fel^tt e§
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3n 2J?ünd^en abcv rooüte man lüobl Den 3'^'^^/ '"^E)^ '^^^^^

bie 9)?ittel. 2tlä ©enerallieutenant o. b. 2^anu am 2I6enbe beä

16. ^uni in 9)Kind)en anfam, roiirbe er fofort ins Ü)^intftertimi

berufen, ^ergebenö oerteibigte er feine Slbnmc^ungen mit 33e5

nebef burd) bie triftigften militärifcben ©rünbe. Qx begegnete

tauben Df)ren; ^err v. b. ^forbten fpracf) am leb^afteften

bagegen, boß bae bat)rifcf)e .^^eer nac^ $iö£)men gefcf)icft roerbe.

@r erflärte, in biefem ?^alle aus bem 9}iinifterium treten

§u muffen; benn es fei unt^un(id), Bayern öer Ueberfc{)raem=

mung tnxd) bie preuBif(^en ^Truppen aue^ufeöen, iüäf)renb

baö eigene öeer außer ^^anbes fämpfe. Unö babei blieb bie

baririfd^e 9?egierung, ba aui^ ^rinj ^arl je^t biefer Stnficbt ^u-

neigte. SSergeblic^ ftellte ber öfterreid)ifc^e ©efanbte ©raf 33Iome

oor, bat5 hk bloße Sefenfiöe 33ar)ern§ gegen -^>reuf5en nicf)tä

gur ©ntfdjeibung beitragen merbe. Xü^j 5D^ünrf)ener Kabinett

blieb bei ber 2(b(eE)nung unD am 18. ^uni erf)ielt man in

3ßien bie amtlicbe älZitteihmg, ha^ bie batjrifc^e 3Irmee im

3f?orben bes eigenen Sanbeö ©teltung neljmen roerbe. Unb

babei blieb eö aiiä), mieroo^l ©raf §ut)n roieber nad^ 9J?ünc^en

gefrf)icft lüurbe, um bie batjrifc^e 9tegierung umjuftimmen.

2BäE)renb ^reußen bie .^anb auf ^annoöer (egte, oerroeilte

SBenebef mit feinem ^eere in DiRäbren. 9I(Ie 9Seft ftaunte, bafe

Defterreic^ feine 'i^unbeegenoffen o^ne Sc^roertfc^fag preisgab;

man begriff nic^t, ba§ gerabe 33enebe!, fonft oott ^^euer unb

ßnergie, fic^ ju tf)aten(ofem 3"^^^^^^" oerurteilte. Slber roir

roiffen, baß er auf 'Siat beö ©enerals ilrismanic nicbt früt)er auf;

bredien rooüte, a(ä bi^ fein §eer üo[(ftän^ig ocrfammelt roar; ber

im ^ot)re 1859 begangene ?yet)(er, Da§ man mit un^ureid^enben

SJJittehi in ?yeinbeö(anb üorbrang, follte nicbt roieberbolt merben.

S)aäu fam bie ftrategifd;e ^^oftrin beö Seiterö ber Cperationö;

bem aJlinifter ntc^t an 3Sorroänben, fein St)[tem ju befc^önigen. ^c^ habe

xi)m entgegnet, bafi eine 3"oiÜon ^reu^ens nidE)t gU fürchten fei, mithin

eine 3)efenftuftellung im Dforben Saperns ber 9?eutralität g[etcf)fomme unb

ben preu^ifc^en ^"tfrei'fen biene. Saron ^ßforbten oerfic^erte mic^ hierauf,

bo^ er aud) energifc^ gegen ©ac^fen ober öannooer ju bie Dffenfioe ju

ergreifen beabfic^tige."
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fQiijtei: ha^j .§eer follte ]iä) uorerft in ^^erteibicpingöfteHiiitßeu

l)aitcn, ie|t in Dfmü| unb imc^ feinem bebäcfjtigen 3(uf6rucf)e

in Dftdö^men. 33enebef fünfte feinen 9)tQnge{ an tt)eoretifd)em

SBiffen fd^mersüd; unb fiefs bes^alb bi§ jum 3iifammenftof3e mit

bem J^einbe feinen 9ktgeber geroäfjren. ®r mad)te fein Qd)i

am ben 2ückn feiner .^enntniffe; eö mad^te fdion auf feine

Umt^ebung in 2]erona eine nieberfc^fagenbe 25>irfung, afö er

ftd^ üor feiner Slbreife burd) einen Offizier im ©eneralftabe,

^o(b, äiorträge über bie 9)lilitärcjeoijrap^ie 2)eutf(^[anb§ ()Q(ten

He§. S)aö rei($te offenbar ni<i)i am, benn in 2Bien fanb ifm

einmal Oberft 9?euber üor einer ilarte 9Zorbbeutfd)(anbö, unb

Senebef fagte treutier^ig 3U i(jm: „^ä) fenne mic^ auf bem

beutf($cn Slriegöfd^auplal^ nid)t auö, barüber möd)te ic^ einige

SSorträge von ^ijmn l;ören."

Unterbeffen raurben bie nac^ öfterreid^ifi^em 33raud)e um;

fängli^en ^nftruftionen für bie ©eneräfe unb Dffijiere auö?

gearbeitet, mddjc, üom Dberften 9?euber entröorfen, von 53enebef

unter5eid)net würben. 5)kn ftaunt über bie a}kffe biefer 33es

fe^te, meiere jumeift nur ^Borfc^riften über S^aftif entfjaften, bie

eigentlid^ fd^on im gerieben in gleifd; unb ^Int übergegangen

fein foffen, fo baö -Itotraenbigfte über SOMrfdje unb Jlanto=

nierungen, ©tanbeöausroeife unb 9Jiobi(ifierung. Sie smifc^en

bem 12. unb 20. 3Jlai erlaffenen 2tnorbmingen bilben ein

33änbd)en oon 189 Srudfeiten; roer n)eif3, wie oiel bei längerer

^auer beö 3^e(b§ugö gefolgt märe ^). 9leuber erijieit bie ^eridjte

ber Offiziere, metc^e S)eutfd;fanb bemft Tratten, ferner bie

SSIafficö', ber in ©d)[eön)ig;^oIftein bie (eitenben ^erfönüdjfeiten

bee preu§ifd)en ."Qeereö fennen gelernt Ijatte, unb ^e(ifanö, beö

33Zi(itärbeüoffmäc^tigten in SerHn, äff bieö, um fid) ein ^i(b beö

©egnerä unb ber roiber il)n anjuraenbenben ^ampfeöroeife gu

machen. @r fdjärfte, roie loir roiffen, ben i3fterreid)ifdjen 'Sefefjfä:

Ijabern unb Offizieren bie 2(nuienbung ber Stofjtaftif unb beö

Bajonettangriffes ein — gang im Sinne ber in ber 3trmee ^err=

fd^enbcn 2lnfc^auungen. daneben gibt eö in ber ©ammfung

') „Sammlung bec 2(rmee6efe[)Ie unb fpeäiellen Stnorbnungeii beä

f. I. gelbseugmeifters 33enebef, Äommanbanten ber f. t. 3forbarmee oom

3o^re 1866 (©rfteä §eft)," JCien, f. f. Staatobrutferei 1866.

(Jticbjung, 1859—180«. I. 27
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eine fleine 3In5at)[ von 3trmeebefef)(en, roetc^e offenbar von

33enebef felbft I)errül)ren unb ein 3Ibbi(b finb feiner trefflid^en

ßigenfc^aften, aber and) ber 2d)ranfen nnb ber Dberf(äc^(id^:

feit feiner 2{uffQffung. Qx I)atte in ber <Bä)iaä)t bie 9taiüetät

beö .!0etben, im -Wate bie eineö Äinbeö ^). Söas er felbft ber

3lrmee gu fagen fiatte, raar nid)t üiel, aber feine opradje ift

offen nnb fierjljaft: ,/2Öitt jebem frei unb feft inö 3{uc^e fel;en

fönncn/' Ijeißt eö in einem 3ü'meebefe()(, „tuiü,' bal;er, baf3 and)

jeDer mir mit Cffen()eit begegne unD meine Solide a(ö ef)rlid)er

Sotbat üertrage, bulDe fomit feine 3lnoni)ma, feine "3)enun3ia;

tionen, lüerbe aber jeber begrünDeten 33itte nnb jeöem billigen

2i>unfc^ immer gerne nac^ 3)Kiglid)feit 33eriidfid)tignng juroenben,

rotnn fie mir im üorgefi^riebenen ^ienftroeg vorgetragen mürben

mit offenem 9]ertranen unb befdieibenem ^reinmte .... ^d)

verbiete alle unnötigen 'i^orfteUungen unb (iourtoifien; eö l)at

mxd) niemanb auf .^a()nf)ofen ober in meinem Quartiere 2C.

5U ermarten, außer mer im S^'ienfte mit mir gu reben f)at, ober

men i^ eigens ba5u befetjlige." SDer fcbbnfte 3119 ^n biefen

SBeifungen unb Strmeebefe^ten ift bie ftete, ununterbrod^ene %ÜX'

forge für baö 9I>of)( beä Solbaten. ^mmer raieber merben

praftif(^e, iiioIjIiDoUenbe 9?atf(^{äge erteilt, wie bei 9Jlärf(^en

unb Sagern nic^t b(o§ für DJatjrung unb Sl'ranf, fonbern aud^

für bie S)ienfte5er(eid)terung unb bie bequem (id^feit ber ©olbaten

geforgt raerben muffe. 9Zod) in einem fpäteren 3ßiUm»fte, aU

id)on ha§> ^eer auf bem 9Jlarfd)e mar, fprad^ ber Cberbefefilö^

Ijaber feinen 2:^abe[ barüber au§, ha\i ©eneräle unb Cffigiere

beö 2tbenb5 früher if)r Quartier auffudjtcn, beoor bie 3::ruppen

in if)re (S^lafräume oerteilt feien; fie f)ätten bie 33erpfnd)tung,

al§) bie legten bie 9tad)trut)e aufjufuc^en. Sann aber ftöBt man

auf bie Vorliebe 33enebefä für 3(eu§erlid)feiten, für ben @a;

') 3" ^6" Unbegretflic^fetten bes SBerfeö von Sijbet ge[;ört ber 33e:

ginn feiner G^arafteriftif 33eueDef5 (V. 93b., S. 4) : „(ir voax ein geiDiffcn:

^after, »erftänbiger unb gebt(beter 2Rann, tüelcfier über feine a^err^ärtniffe

unb feine Gräfte nad}gebacf)t l^atte . .
." SJJan fann a3enebcf ebenfoiuenig

gebilbet nennen mie Äarl XII. einen befonnenen gelb^errn ober 3)2oIt!e

einen ^aubegen. 2i)bet, ber fid^ au^erpreu|i)d)en Quellen faft ganj »er:

fd^Io^, »ergreift fid; in ber Siegel bei ber G^arafteriftif üon ?ßerfonen unb

3Serf)ä(tniifen in Defterreid).
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inafdienbienft, inic er [ie an^j ber alten ©c^ule initgebradit I;atte.

@o lüurbe fofgeuber ^efeljt erfoffen: „S)ie Ferren Dffisiere aller

2Baffciu-tattiuigeii Ijaben aucf; nor bem ^einbe immer nur nac^

^orfcfjrift, tljunticfjft nett unb fauber abiuftiert, momö^Hd; auc^

immer frifd^ rafiert 31t fein. ^^ merbe feine 3]oII6ärte, feine

fogenannten ^appcnljcimer: (Stiefel, überijaupt feine 2(bn)eid;ung

von ber :isorid)rift bulbeii." 2Baö ha^, i)iafiert)ein ber Dffixiere

feines ©eneralftabö betrifft, eriüieö fic^ 33enebef faft biö jum

XüQC von Röniggrä^ uon einer beinalje groteöfen Dceroofität;

ha§) mar fd)on feine B(i)mäd)^ in g^riebenöjeiten gemefen. 6r

üerbot ferner ade SJiitteitungen über ©efec^te nnb 9}Mrf(j^e auä)

in ben ^rioatbriefen ber ©olbaten an iljre Stngeljörigen, M
baä leidet in bie Deffent(id)feit bringen fiJnne. Qv erroartete,

maö bie ^rioatbriefe auö ber 2{rmee betrifft, ba§ feine Solbaten

„gioar rec^t oft unb insbefonbere nad^ ©d)Ia(^ten nnb ©efedjten,

if)re ©Item, &(ngef)örigen unb ^reunbe über ifjr 33efinben in

.^enntniö fe^en, fid; jebod; barauf befc^ränfen, ifinen gu fd;reiben,

bat3 fie brat) unb tapfer gerouft Ijaben für 5laifer unb 33ater;

lanb, ba§ unfer Herrgott fie gnäbig erfialten l;at, ober ba^ fie

bie Qi)xc geljabt, für Slaifer unb 3]ater(anb ju bluten." Saö

fei aber and) afleä. „Qu unferen reinen, eblen (So(baten=

»erbanb fott fidj mit unferem Bii^I)"^^ "^^^ Ö^o^e ^ublifum nid)t

f)ineinmengen, eö fort in Sesug auf bie Deffent(id)feit überijaupt

bie «Solbatenp^ilofopfjie unb 33efd;eibenl)eit, ber Solbatentaft

ber f. f. 3(rmee fic^ ebenfalls beroäljren/'

2(l§ 33enebef am 20. Tlai fein Hauptquartier naä) Dlmü^

»erlegte unb unmutig jufeljen muf3te, mie bie freffenben odjäben

ber ^eereäüenualtung ben 2]ormarfd) aufljielten, fanb er ^^xt

genug, ftc^ feiner gern geübten Xf)ätigfeit l)in§ugeben, über bie

neu angefommenen ^^ruppen .§eerfd;au §u l^alten unb fie in

feiner berbfrifdjen äBeife für fid; unb für ben Slrieg 5U ge;

minnen. Man fof) i^n mitten unter eine ©c^ar ©olbaten

treten, meldte 'i)ath ef)rfurd)t50olI, Ijalb üertraulid^ ein ©palier

bilbeten, ha^^ fi(^ bann auf feinem (Spaziergange ununterbrochen

oerlängerte. 3(uf bem ^auptplafee gu Dlrnü^ ftanb er nid;t

feiten in einem biefer .Raufen, faft jebe S:^ruppe beö vkU
fprat^igen 9teidje§ in il;ren ^eimatlid)en Sauten anfpred^enb; ge;

mütoolle 2lnreben, berbe SBi^e unb eine g^reigebigfeit, bie er ge=
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räuf($üott äu ühen Hebte, gewannen i^m bie .»gerjen ber einfad^cii

S3iirf(^e. @r füllte fid^ al§> Hinb beö 58o(t"cö iinb oerftanb eö,

mit itjm ?iu üerfeFiren, unifirenb er ben Xon mit feinen ©ene;

raten nic^t 5n treffen iüuf3te. Ginmal gog er ben ätteften Unter:

offixier ber 3trmee, einen SRann von 71 ^afjren, an feine 2^afe(

unb Ite§ xi)n mitten unter feinen ©enerälen unb Dffisieren

^tn^ net)men. 3(m ^^rol^nleidinamötac] He^ er bie gefamte

©arnifon von Clmü^ auörücfen unb Ijielt an bie einsefnen 2lb;

teitungen 2(nreben in it)rer SJiutterfprad^e ; bann oerfammette er

auf bem Dberring alle 5[Ri[itär^, beren Sruft mit einer 3tuö5eic^=

nung gefdjmücft mar, unb ermat)nte fie in feurigen 'Borten, fic^

mm @t)ren gu geroinnen. Gin feiner 33eobad)ter entroirft auc.

jenen ^agen ein anjiefienbeä 33i(b üon Senebef ^): „^m Steußern

feine imponierenbe, fonbern eine mittelgrotle, feine ©eftatt,

leidsten ©angeö unb trol^ ber ^^a^re uon elaftifrfien ^^eroegungen,

mit frfiarf gefd^nittenem '^^rofif, {ebf;aftem 2(uöbru(f ber 3(ugen

unb oon einem Temperament, roe[cf)e5 fi($ in bem feii^t erlji^ten

9bt ber SBangen unb in einer furzen, beftimmten 9ieberoeife

funbtfiat." 2lber roät)renb er bie 3uüerfid^t feiner S^ruppeu er=

t)öf)te unb ber Stbgott ber (gotbaten rourbe, roaren feine ^fjaten

von ben ©chatten beä 3'ocifelc. umbüftert; bie ^(iine, beuen er

feine 3uftimmung gab, entbehrten ber ^raft unb ber ^nitiatiue.

@§ roar if)m ernft mit ben SBorten, bie er an bie ©rfiü^engilbe

eineö 9?a($barftäbtc^cnö ridjtete, at§ er auf beren 33itte feinen

91amen in hm Gtjrenbud) eintrug: „9ieij3t ha^:) 33Iatt fjerauö,

raenn iä) gefctitagen raerbe."

SBäfjrenb ber 3lrmeefommanbant fid^ biefen ^efc^äftigungen

I)ingab, brütete Rriömanic über .Harten unb Sücfjern, mit hen

©tubien jum S^ormarfrf) nad) Siibmen unb ©ad)fen befdbäftigt.

(g§ roar augenfdf)ein(id) ein Qrrtum geroefen, alö man, ben

^einb üon (S^tefien tjer erroartenb, bie 3trmee in 9)tät)ren auf-

marfd)ieren üe^. älber Äriömanic rooIÜe nid)tö übereilen; roeber

bie 3}iat)uuugen beö ^aiferö noc^ baö drängen ber 3eitungen

feilten i|n oorjeitig oon Dtmü^ roegtocfen.

') ^ex nachmalige JBürgenneifter Don C(mü^, ^oiepi) v. Gngel, Der=

ijffentlief; te fpäter ein bead^tensioerteä „^riegstagebncf) aus Clniü^", löelc^eö

in aBiüibalb 2JJülIerä „®efrf)ic^te ber föniglic^en ^auptftabt Clmü^" (SBien

unb Clmü^ 1882) sum 3(6bruc! getaugte (2. 305 ff.)-
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Sölimen, moljiu er büö i^eer gii verfemen gebadjte, ift eine

notürlic^e j^eftung, gegen ben ^yeinb burd^ baö ©rj; unb S^iefen^

gebirge gefd)ü^t; bie 9torbfpt^e beö Sanbeä bringt graifrfjen

(Soc^fen unb ^vreu§iid};©d)Ieficn ein wie ein Sluöfaflötljor in

bie norbbeutfd)? ^^iefebene. Stber Defterreid) Ijaüe biefe ©unft

ber ftrategifdjen Sage niema(ö §u beginn eineö Krieges gegen

^reu^en benutzt, ftets mar cö jur SSerteibigiiug genötigt lüorben.

9iic^t bie 33obenbefd;affenl)eit allein entfd)eibet über ben ©ang

ber ^riegäereigniffe, ber ©eift nteiftert oft bie Statur: ber fd^roer:

fällige 9)iedjani§inu§ beö öfterreidjifd^en Staaten fanb nid)t 3t'it,

fid; beö 3]ortei(ö ^u bebienen. 3">' ^erteibigung ift 33öt)men

faft nod; geeigneter afä gur 93afiö eines 2(ngrifföfriege§. 2lfö

erfte Saftton (iegt ber ©ebirgöiuatf t)or, ber aber nid)t in ben

Raffen fetbft üerteibigt werben fann, ba eö ber ©trafen ^u

piefe gibt unb eine serfptitterte 2(uffteD[ung oljne roeitereö burd)

fdjneHen Eingriff jerriffen werben fann; aber (jinter bem ©e=

birge liegenb, fanu ein iifterreii^ifdjeö ipeer bie am ben Raffen

beö ßrg= ober ^iiefengebirgeö t)erüortretenben einjefnen 2Ib;

teifungen beö ^veinbeö faffen unb fc^fagen. Uebrigenö fd)uf bie

9iatur eine breite, sum Sl^eite ebene ©infeufung jiüifdjen ben ge=

nannten beiben ©ebirgögügen— Ijier, über ©ijrtil^ unb 9ieid)en=

berg, fübren bie ©trafen, auf benen ber ?^einb ftetö in 33öt)men

einzubringen oerfuc^en rairb; I)ier bereitete audi bie ^auptmad^t

ber ^^reuf^en unter bem ^rin^en ?vriebrid) ilarl ben 9(ngriff

vov. äierftärft aber wirb bie ^ofition beä ä^erteibigere burd;

bie jylu^läufe ber @(be unb ber ^fer. ©ie ftrömen fefir günftig

für i^n ; ber an§) ben ^^'äffen beä 9iiefen; unb 9lb(ergebirgeö

tretenbe g^einb trifft auf bie ®Ibe, baä üon 9teid;enberg uor=

bringenbe .!0eer ntu§ ben Uebergang über bie Qfer erginingen.

^te 8=tu§linien empfeljlen fid; jur 3Ibn)eI)r faft ebeufo wie ber

3ug ber ©renggebirge. %üi' einen ©eneral, ber eine t()eoretifd)e

Vorliebe für bie S^^efeufioe befi^t, (iegt eö luüje, Ijier ein fd;5neö

©rempet für fein Softem ju fudjen ^).

®aö aber war bei ^riömanic ber %a\i. ©ie )ye(b,^üge ber

i3fterreid)ifd)en ©cnerä(e gegen ^yriebrid) ben ©rofjcn gaben iljm

') SßgL bie Äavte beö Ärieijöfc^aupla^e'o am (2d)Iuffe

biefeö ^anboö.
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ein lüidjtigeö ^^eifpiet. fünfmal bxad) hcv Hönii} in 'iiöf)mcii

ein unb nur einmal, in feinem legten ?^elb5U9e, lüurbe er g(ei(^

QU ber ©renje erfo(greid; a6geroef)rt. ^aö gefc^af) im baririfdjen

©rbfoltjefriege 1778; ber d'fofcj riUjvte, roie S^riömanic meinte,

bai)er, weit ^yelbmarfcfiad Saci;, ber 33erater ^ofepfjö IL nnb

etgentlid^e ^üf)rer beö öfterreid^ifd^en ^eereö, ©ebirg nnb '^lü\'\e

gtüdlic^ 3ur Tediing ber 3lrmee benü^te. 2)amQ(ö brang ber

5lönig quo Odilefien mit bem ^aupttjeere burd) bie Sergpäffe

gegen bie ©Ibe üor; fein trüber ^rinj ^einric^ marfd^ierte

burd^ bie i^oufi^ gegen bie ^fer, nnb an beiben ^-lüffen rourbe

ben ^^reuf3en §alt geboten. 2Bar bieö nid^t ha^:» fdjönfte 93ors

bilb? 3l(ö ber Honig bie ^äffe burdjäogen Ijatte, fanb er bort,

TDO fid^ feine 3tnmarfd^Iinien Bereinigten, |niL^,^ ^^^ ^^^^ ^^'^

Defterreicfier auf ber ^od)ebene üon ©ubcnets unb SaTnet) feft

rerfdrangt liegen. 2I>od^enlang mütjte er fid^ ai\ fie am i()ren

(Stettungen fierauö^utoden ober fiinauöjumanöorieren. Unter=

beffen bot Saubon nn ber.^Kr bem ^^rinsen ^einrid; bie Stirn.

9?acö 3Inorbnung be§ ilaiferä unb Saci)ö mu§te Saubon ben

%[ny, in einer adjt 2Rei(en langen Sinie burdj einen Truppen=

corbon uerteibigen — ju feiner bitterften Un^ufriebenfieit, benn

er beforgte mit gutem ©ruub, bie ^^n-eufsen fönnten biefe Sinie

burdj einen fräftigen 3(ngriff burdjbred;en. 3lber Sacy bet)ie(t

red)t — Saubon ftaunte nur, ba^ ^^rinj ^einrid^ nicbt fdiärfcr

3uftie§ unb if)n nic^t über ben ^^gaufen rannte. S^amatä tabelte

Saubon iüof)[ aufö f($ärffte bie ^^riegfübrung Sacpö wie bie be&

atternben Slbnigö, ber ebenfotuenig luie '^-v'u^ ^einrid; feinen

^riegörntim burd^ eine 3tngriff5fc^(adf)t auf§ Spiet fe|en roottte;

Saubon irar übergeugt, baf? ha^^ ß:orbonfi)ftem Saci)§ uerfefjrt

Toar unb ha^ bie ^reufsen nad) ©rsiuingung be§ Uebergangeö

über bie :3fer aud^ baä öfterreid)ifd;e §aupti)eer jum ^Rüdjuge

l^ätten nötigen fönnen. ©tatt beffen aber 50g eö ber i'^önig oor,

nad^ wenigen ST^odjen ru{)m(oö ben ^^oben 33ö()menö ju üerlaffcn.

S^riömanic nun teilte bie 9lnfc^auungen S^aunö unb Sact)§;

er liegte blojs ben SBunfd;, gleid^ i^nen umfic^tig ben ererbten

Sefi^ $Defterreid)§ 5U oerteibigcn unb fo ben .^Irieg in ©Ijren

3u befteljen. 9kd} bem bayrtfd^en G-rbfolgcfriege lief3 ^ofepl; IL,

um bie natürlichen 5ßorteile ber ©Ibelinie ju uerftärfen, genau

an bem 9Iuötritte ber ©ebirgöftraBen jur (^-Ibe bie Aeftung
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^ofepljftabt aulec]en. ©ben f)ie(}er, bieö mar ber (S-ul]d^hi§

^riämonic', füllte ha^^ §eer von Dlmü^ nitö geführt werben

imb bort ©telhuuj neljuicn, rao bie Oeftcrreidjer 1778 wiber;

ftanben f)atten. Söei feinen ©tubien unb luäljrenb ber miUtä:

rif($en ©urc^forfd^uncj 33ö^men§, an ber er fid), lüie erjäfjft

würbe, seljn ^aljre öorfjer beteiliijte, Ijütten fid) biefe lXeber:=

geugungen in \i)m gefeftigt. ^ii ber ©egenb von ^ofepljftabt

foffte baö öfterreic^ifdje .»rieer nac^ e(f= biö brei^eljntägigem g^itfj;

ntarfdje von 9}(ä^ren_|er aufs neue fongentriert werben. S)ie

S5ebeiititng biefer ^bfition mar, uieiTü ntan fid) auf bie SScr^

teibiguug befdjränfte, eiuteudjteub; auä) 9Jioltfe bezeichnete in

einem SSortrage an hm ^önig bie ©tellung ^ofep()ftabt:^önig-

grä^ alö bie ftär!fte ber Defterreidjer ^).

liefen ©ntraürfen ftiinmte 33enebe! yoQftänbig bei; uon

^ofepljftabt follte bann ber Siegesflug beö öfterrei(^if($en 1)o\^\^eU

obterö beginnen. @r {)ätte bei ad feinen trüben 3lt)nungen nid)t

ein 9}ieufdj oon 3^Ieif(^ unb S8fut fein muffen, wenn er nid)t

trot^bem ben ©ieg a(ö mctglid; erl)offt (jätte. 3Iber inbem er aUm
©ntröürfen be§ ©eneratö ^riömanic beitrat unb wie er fonady

auf bie 3[serteibigung fjiuter Raffen unb ^ffüffeu bebadit mar,

ba würben alte feine ^reiinbe an ifjm irre; fie erfaunten bcn

atten Senebe! ni^t me^r, ben Kämpfer mn MoxUua unb 5io;

rara, beffen 3^urd)tfofigfeit fpridiwörtfid) war, fie fonntcu fid)

feine gögernbe i1;riegfü()riiug uidjt erffären.

Ison ben 2tbfidjten 'öencbefä würbe fowotjt Jlronprinj 2llbert

üon ©a(^fen wie ber bie S^ruppen in 33öt)men fommanbiereube

©enerat ©raf ß(am;©anaö üerftänbigt. S)er (entere befcf}ligte

ein 2lrmeecorp§, ha^j fünf 33rigaben ^nf^nterie unb bie ^aoaU

teriebioifion @be(§f)eimö umfaßte, jufammen 37 000 9}cann. g-ür

i{)n ergab fid;, wäljrenb baö ^aupttieer ber (£(be ,^uftrebte, bie

') dJloüte, „3)liatänfc^e äorrefponbens 1866", ®. 153. Sajj Sixiä--

tnanic ber J^'^ä^S ^^o" 1778 alö S5or6iIb feiner befenftüen Strategie vov-

ftfiroebte, fiel an6) Dfierft 9Zofinic auf, ber an ber Slugarbeitung beä öftere

rei(i)ifd)en @eneralftaböroerfe§ über ben J^rieg 1866 teitnal^m nnb beffen

„gjücfblicfe auf ben i^rieg 1866" von ^. 31. mim 1869) mand^es 2Sert=

üolle entl^oUen. 3(u£i ben S^arfteKungen beö Äriegeö uon 1778 bei ^anto

„Saubonö Seben" (S. 37-2—389, unb bei 2lrnet(j „93Jarta 2:f;erefia", X. S8b.^

©. 497— 537, gelten bie 9(naIogien ber beiben (^e^^jüge uugejiuungen tjerücir.
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^fer q(ö natürliche SSerteibiguntjödnie. (rr erbat ficf) am 27. 9)?ai

bie ©r(aiibniö, feine Gruppen I^inter bem ^hiffe fonsentrieren

§u bürfen. i^ier moüte er ha^j fäd)fifcf)e (iorpä bei befjen 9iü(f;

tnar)d)e aufneljmen nnb bann, 60000 3J?ann ftarf, ben äserfuc^

niacf)en, bas Jl^orbringen ber ^reu§en Quf5u{)a(ten. 33enebef

ftinimte bem am 29. 9)?ai bei. 2)o^ roar eö niitt bie 2lbn(^t

ber öfterreid)ifd)en i^eerfüfjrer, bie ^[erlinie um jeben ^reiö

oerteibicjen ju laffen. ^n mel^reren ^efe^I^fdfireiben on ß(am=

©alias lüurbe i{)m eingefdiärft, fidf) nid)t gegen überlegene

©treitfräfte in einen gefäfirlic^en 5lümpf einsulafien. 3Sie(mef)r

folle er bem ^rudfe nachgeben unb fid^ bann gleicbfallö gegen

^ofepljftabt jurüdsie^en. .§ier foHte alfo bie ganje SDIad^t ju

einem ;oauptf^(age oereinigt raerben. (rntroeber biett man fiier

ben '^^reuBen ftanb ober aber, faEö biefe uorjubringen jbgerten,

lüollten bie öfterreidjifd^en ^eerfü^rer if;nen entgegengel^en.

2^05 aKeö t;ätte übrigens nocb jnm 3iege füf;ren fönnen,

entfcbeibenb aber mar eigentlich ber 3eitpuntt, in bem bie Cener:

rei(^er an ber oberen @(be anlangten, ©efd^al; hu^j recbtjeitig,

fo befanben fie fid) im DJiittelpunfte ber I)o(bfreiöförmigen 3(ufs

fteüung ber getrennten preuf^ifd^en 2(rmeecorpG, nnb biefe fonnten

beim (i-inmQri(^e in i5ö()men mit gefammelter -Diac^t angefaden

raerben. Urfprünglid) naljui man in 9Bien unb Ctmü^ an, hü\i

am 10. ^uni bie 3(rmee friegöbereit um C(mü^ aufmarfdiiert

fein merbe. 3iber mie üiel fetjite baju! 3Bo[)t mar ber ?yort;

fc^ritt gegen 1859 unoerfennbar ; benn je^t I)atte jebeö 9?egi;

ment feinen gefc^toffenen ST^erbebegirf, menn e§ aud; grunbfätiticö

nid)t barin lagerte. Gs gab aber immer noc^ genug ^in= unb

^ermärfdje ber Urlauber. Gö mar angeorbnet morben, boB bie

•Regimenter nac^ 9)lä()ren auf.^ubred^en f)ätten, fobalb §roei '^v'itU

teile ibrer Ergänzungen im Stanbort angelangt feien; bie übrige

9J?annf(^aft mürbe auc ber ^eimat unmittelbar inö ^etblager

beförbert ^). 2tm 10. ^uni foltte baö §eer nadj ben 33ered)=

nungen beö ilriegöminifteriumö 192000 Wiauu Infanterie jätjfen,

aber eö waren erft 153000 äliann angefommen; im gansen jät;tte

') ^m franjöfifdien .'öeere von 1870 lourbe bas Si;ftem Befolgt, baf;

baö iRegiment mit aller s^a]t in uerftärftem Jrieöcnöftanbe an bie ©renje

eilte, bie Jteferüen luurben nac^ge)cf)icft. 3^aö mirfte nad}teiliger a[5 bie

bfterreicf)ifcf)en 3(norDnungen 1866.
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baö ^eer ftatt 240 000 ^xrioger um 40—50 000 mann luenicjer.

3it)ei öanje Angaben fef)(ten und). Qm öfteiTeicf){fcf)en §aupt;

quartier iäjlua, man baö feiubltcbe ,§eer in biefem ^^^tpunfte

nad) ben genauen, fpäter al6 ric^ticj befunbenen ätugaben um
60—70000 3Kann ftärfer an alö bie eigene ^eereemad^t. ©o
weigerten fi(^ benn 23enebef unb ^Rriömanic tro^^ beö 9Bunfd)e§

be§ Slaiferö, ben itjuen beffen ^tbjutant am 0. ^uni übermittelte,

je^t fdjon hü^j ^eer einer ^tauptld^tad^t gujufüljren. Unb bieö

mit um fo griif3erem 9cad)brude, alö bie ^ntenbanj mit ben

2lrbeiten jur Sßerpftegung bes ^eereö im 9iüdftanbe mar. 9I(Ie

9JJar[c§ptäne für 3:^ruppen unb ä^orröte marcn mit bem ^kh
Dfmü^ ongefertigt worben. ^eftgefe^t mar, bajs jeber 9)lann

beim Stufbrud)e ei|ernon SJiunbüorrat für nier 3:age mit fid)

tragen folle. ^ür jebe ^rigabe, 6— 7000 3)Zann, mürbe au^er;

bem eine ^rouiantfolonne §ufammengefe^t, genügenb, um Tialy-

rungSmittel für weitere gm ei ^age ju geraä{;ren. ®ie 3trmees

corpö (3—4 ^rigaben) miebcr follten einen ^ar! mit fid^

fütjren, ber $ßorräte entfjielt abermalö für uier 5tage. ^ür

§ef)n Sage follte alfo bie 33erpftegung fid^ergeftellt fein, beuor

ber 9}?arf($ gegen ben ^cinb beginne. ®a aber biefe 3]orräte

im Saufe ber Operationen erfaljrungögemäB nid)t auöreidjen,

fo mußten gro§e 9tad)fd)ub5maga3ine angelegt werben. 3?ier

üon biefen mürben in 9)Jäbren unb nur eines in ä-lötjmen er^

ridjtet; Deren S^ranöport mar überaus langwierig, ba man 2800

jweifpänniger ^uljren beburfte, um ein 9}iaga,yn fortbemegen ju

ifijnnen. 9)?an begreift baö 3ierfel)(te eines Dperotionäplaneä,

nad^ weltfern uier biefer SJiaga^ine 30—40 2}^ei(en entfernt öon

jenen ©egenben angelegt würben, wo bie öfterreid}ifd)cn .»geer;

füfirer it)re 3Irmee eigentUd) aufmarfc^ieren taffen wollten.

®eöt)a(b woQten fie aud) mit bem 3Ibmarfd) uon Dlmülj nad)

^ofepljftabt gar nid)t fo lange warten, bi§ bie großen Sieferoe^

magajine ongelegt waren. 3lber am 10. ^""l ^» bem 2^age,

nn we(d)em ba§ ^eer eigent(id) uon Dhnü^ aufbredieu foEte,

waren nic()t einmal bie Slofonnenmaga^ine ber 33rigaben unb

ber 3lrmeecorpö uoKftänbig organifiert^). i^oftbare 2Boct;en uer^

^) es raar btefefbe Sdjiuevfättigfeit rate in ben lliaporeonifc^en ilriegen.

©raf ©rünne, ber 9lbjutant Grjfiersog .<i^nr(ö, qab bem Ununtten barüber
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ftricfien alfo iiiuiLMui|t; biofe 23erfäitmniffe, Die mir eine 3Bieber=

Ijohing ber bie öfterreid)if(^e Eriegfü()riing feit jefjer fd^öbigeii;

bell 9)?änöe[ luareii, foCten fid) halb idjmn rädjen.

(Sc. ift eine ber Hernfraßen in ber @ef(^ict)te öiefeö Eriegeö,

ob baö (ange 33ertoeiIen ber öfterreid^ifd^en Slrmee in 9Jtä^ren

biird) biefe 9)iif5ftänbe gerechtfertigt raar ober ob ^riömanic

'Sc^itlb trägt an bem uerfpnteten (Eintreffen bes .öeereö anf bem

böf)mifd}en Slriegäfc^auplalje. S)o§ er unb mit if)m Senebef

ftarfe (Sriinbe ju t^rer ©ntlaftung anführen fönnen, liegt auf

ber ^anb. ^ennod; hiben fie burc^ ifir Bögern fdjTüereö ^ex-

fdiulben auf fidj. ®enn fie oei^ügten am 10. ^uni über

200000 9)?ann ^erntruppen unb eö galt b(o§, fie im eigenen

Öanb 3u üerfc^ieben , nic^t fi(^ bHnb ine Ungeroiffe ju ftürjen.

^öEimen ift ein reid^es Sanb, ha^ ^eer f)ätte bort ni(^t 9)^ange(

gelitten. Tiad) Siegen unb 9?ieberfagen finb üie( rafd^ere,

fd^Ie(^ter oorbereitete 9)tärfd^e notroenbig, bie baju oft im feinb=

(i^en Sanbe unternommen merben muffen. 2!)ie Unsufriebent^eit

im Heerlager mar benn aud) allgemein. .Offiziere nnh '^lann-

fd^aft üertangten, enb(id) boc^ an ben J^einb gefüt)rt ju raerben.

^od^mütig aber mieö iU-iömanie jeben 9kt pou fic^. (Sr t^at

fid) etroaö ju gute barauf, fid; in feinen ^^fänen nid)t beirren

gu (äffen, Starrfinn f)iett er für unerfd)ütternc^e 5lonfeguen§.

(ginem ?^reunbe, ber if)m 3Sorftettungen madjte, hxadjte er in

©rinnerung, roie oft er ibn am Sdjad^brette übermunben ^atte,

er merbe woiji and) in biefem ernften Spie(e ber iUügere fein,

^n biefem Sinne mürben and) bie Unter^anbtungen mit bem

baijrifd^en (General o. b. Xann gefütjrt; in bem mit ibm ah-

gefd)loffenen Vertrage ift rerabrebet: „^ie f. f. 9iorbarmee

toirb — unuorgefeljene @reigniffe abgered^net — mit (S-nbe ^i^ni

ober in 'i)m erften ^agen beö ^uli im norböftlid^en 33öl)men

in ber Silage 3(u5briicf, ba^ jeber i'erfuc^ ber iHeform üergeblic^ geioefeu

fei: „2(ber roas loürbe auc^ bann auä iem ntet^obifd^en ©ange unferer

ÜDJilitärabnüuiftration lüerben, au^ unferer Sd^ulfnabenüerantiüortlidjfeit,

aus ben Cefonomtefomniiffionen, bie uns ju (5}runbe ridjten, ben SSer:

pflegsbepartemenlo, bie uns ausl^ungern, aug unferer 53uc^f)altung, bie fid^

immer irrt, nus unferen ^ontrolen, loer am loenigften fttef)[t, auä unferem

Äriegsrat, ber nie einen 9iat gibt, aus unferer Surcau^errfc^aft, bie un§

}U 33oben brücft!"
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junfdjeii bei- öderen eibe unb ber öfer — ha^ iHieieiujebircje

üor ber Jyrout — fouäentriert fein ^)."

2Bie ober aucf) baö Urteil über bie öfterreic^ifcf)e ^eercö^

(eitung tauten rnöße, fo finbet fie babnrd^ if)re 9ftec^tferti(]nng,

weil fie ftetö bauor raarnte, ben 9(uö6rud) beö Sixk(\c§> 5u überi

eilen, SBarnungen, raetc^e mn ber ®ip(om<itie in ben 2öinb

gefc^fntjen unirben^). @ö beftanb ein uerfiängniöDoIIer 9Siber=

fprud^ 5iüifd)cn ber eilferticjfeit beö auötuärtigen 2(nite§, baö

in ^olftein unb am 33unbeQtage ben Erieg entjünben ()a(f, unb

ber ©cfiroerfäüigfeit ber 9tiiftungen. SBotit tcurbe Defterreirfi

burc^ jebe DIote 33i§mardä aufö auBerfte gereist; in ^otftein

rourbe gegen feine gomuiiffäre fogar ©eraalt angeiuenbet. 3tber

bie E(ugi)eit l)ätte geboten, firf) eljer eine 33e(eibigung metjr

gefatten a(ö ftc^ ju einer Unüorfid)tigfeit Ijinreif3en ju faffen.

3ßeöf)a(b nid)t brei STage, raeö(;alb nidjt eine 9Sod)e üugen

^inf)a(ten§ su ^ran!furt? ®ie ^reunbe Defterreid^ö glaubten,

fein ^eer rcerbe mä) bem $5unbeöbefc^hiffe üom 14. ^uni wie

ein Jammer auf ben geinb nieberfc^mettern. Unterbeffen

aber ftanb biefeö §eer im ;3nneren wie feftgeuage(t unb bie

^reu^en überf($it)emmten 91orbbeutfd)(anb. Sumal baä ^reiö^

geben SacfifenQ übte auf ßuropa ben tiefften einbrud.

3(m 2:age be§ Giumarfc^eö ber preu^ifc^eu ^Truppen in

^aunooer unb Slurljeffeu, .am_I5.-3imi, lourbe uon if)nen and)

fäd)fifd)eö ©ebiet befel3t. Siefeö Slönigreid) ftanb ber ^l"ereini=

""gung ber brei ^ei(e beö preu^ifdien *5auptl)eereö im SBege, bie

inögefamt 33öl)men jum Biete I)atten. 2In ber @(be ftanb @e=

neral ^erroartlj u. ^öittenfetb mit eineinfialb 9lrmeecorpö, sroanjig

aJieiten öftüd) in ber Saufit^ ^^rinj ^riebrid) ilarl unb nod)

meiter in Sd)(efien ber ilronprin,^ uon ^reufeen mit feinem

^eer. ®ie ©Ibearmce unter ^erryarttj fonnte \)m ^Truppen

1) 2(iicf) bie erften gKarfdjenttxiürfe für baä öfterreid)iicf)e Seer, bie

im Äriegöorrfiiü aufberoa^rt raerben, seigen, ba^ ilrismanic erft um ben

30. 3uni baä 6eer bei ^ofepfiftabt 511 cerfammern gebac^te.

2) SJoftnic (S. 288) finbet, ba^ Senebef unb i^rismanic t3ut baran

traten, fid^ nicf)t üorgeitig jum 3tuf6rucf)e beftimmeu ju Inffen; fie r^ätten

überhaupt an i^rem «ptane feft^atten unb aud) fpäter nid)t bem Drängen

an^^ Sien nachgeben follen. Diefe 9(nfid;t ift raofjt nic^t ftid)^tt(tig, aber

fie lourbe nad) bem Kriege borf) uon manchen Cffiiieren geteilt.
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^riebrid^ i^arlo nur über Socfifen Die ^anb reidjeu. 3)re5ben

tag babei auf bem 2£>ege, ^eriüartfj crl;ielt ben Sefel)f, bie

^anb auf bie Stobt 5U legen.

Reiner ber beutfdjen 9}iittelftaaten f)ie(t fein §ecr fo frf)Iag=

fertig wie ®acf)fen. ilronprinj Sllbert, bcffen militärifd^e 33e;

gabung fid) frü() ^eigte, trug bafür Sorge; er fanb fetbft ben

Äriegöniinifter ju fäumig in ben ^Vorbereitungen ^). Ung(eid)

beffer als in Cefterreid;, roaren bereits bie '^^roüiantfolonnen

jufammengefteKt, um ben Diüdmarfc^ beö ^eereö ^u begleiten.

2)aö fädjfifi^e 3^uf3üolf mar ebenfo bewaffnet roie baö öfter-

rei(^ifc^e ; es befa§ feine ^intertaber, fonbern bas Soren3gen}e(;r.

S^ie attgemeine 2Bet)rpf(id^t beftanb nur grunbfä^Iid) im Sanbe;

tf)atfäd)[id^ toar Stefloertretung geftattet, unb ber Btaat [teilte

"oie ©rfa^männer auö ben Sieitjen ber Solbaten, welche länger

^u bienen Bereit roaren. ©s gab 3600 fotd^er ©rfa^männer im

^eere, jum großen 2^ei( Unteroffi5iere, ein tüchtiger Äern ber

3(rmee. Seit SBodien raaren bie Sad)fen marfd)bereit, benn

fie lüoÜten fid) nid^t mie 1756 überfaüen unb auftjeben (äffen.

Sd)on am 19. 9Jtai roar ha^j ^eer füb(i($ üon S)reQben in

5lantonnementö uereinigt. nrfprüng(i(^ batte ber .Qronprinj

beabfidjtigt, ben 3(ufmarfd) Der ^reußcn 5U erraarten, itjuen,

um bie Söaffeneftre ju uiafjren, ein ^treffen ju liefern unb bann

ben äöeg na^ ^öbmcn einjufc^Iagen. ^a er aber aus feinem

') 3Biener Äriegsarc^iü, $8rtef bes Kronprinzen Stlbert an Äaiier Jranj

^ofep^ (1866, 6, S. 620 a) üom 17. Sunt 1866:

„Su iDtrft mtcf) einen 3i?ort6rücf)igen fcfielten , roenn xd) Sir nielbe,

ba^ ic^ in fo fur^er ^üit nic^t bei euri) erfc^einen fann, als ic^ gefagt.

©eftern ^abe \6) mic^ bei -Bresben fonjentricrt. SPflit ber ßifenbo^n fann

tc^ nber nid^ts entfenben, ba unfer Kriegsminifter in ber argen ißerblenbung,

eo fomme 511 nic^tö, erft ben Jyünfjel^nten nad^mittags begann, feine ^ov:

röte jur ßifenba^n abjufenben, fo ba| ic^ fein SDJaterial übrig behielt

„Sn Quc^ bie f. f. Staatoba^n nur ein 6e(eife i)at, fo fonnte bas

gebraud^te 93iaterial audj nidjt fo fd^nell ^urücfgeienbet roerben. ^d) f)abe

baf)er meinen Sltarfc^ angetreten unb beute morgen bie ©renje 5U über;

f(^reiten. Qd^ roerbe nerfuc^en, üon weiter rürfmärts gelegenen fünften,

Sobofil,^ S^^erefienftabt, JHaubni^, 2^ruppen per Gifenba^n '^u transportieren,

loerbe aber loofil gejiüungen fein, bei i'Jimburg bas (Sorps ju fon^entrieren.

Sie .... ge^en übrigens langiam vor, mir i)aben faum einen gefe^cn.

^Korgen werben fie iPof)I i^ren ruf;mgefrönlen (iinuig in Bresben galten!"
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33riefiüed)fel mit 33cnebcf erfuhr, loic lucit bie Cefterreic^cr im

S'fütfftanbe waren, gab er biefeu ©ebanfen auf. ^n brei ^o=

(onneu näEjerte fid) bie 3Irmee ©enera( §eruiartf}ö ber ^aupt=

ftabt. ^n bie[er Hefs ber 9.0mg, eine [leorbuete 9?ei]{eritng unter

einigen 3}iiniftern unb ©eneräten jurücf. ^n ber 9iad)t jnm

18. 3ui^i ü6ernad;tete ber ^önig jum (e|tenma(e in feinem

;2anbe. 9(m näd)ften IWorgen (ie§ er .«gerrn v. 33euft an^:) bem

©d^tummer wcden nnb rid)tete an itjn fofgenbe SBorte: ,„3d)

{)abe wenig gefd}(afen nnb noi^ aKeS burc^bai^t. 3«^ Ijoffe, ber

©ieg rairb auf unferer Seite fein, unb bann fi3nnte üiedeidjt

baran gebadet werben, bafj wir unfer a(teä Sanb wieber er=

Ijalten. ®a§ aber ift nid)t mein SBitte. @§ fliege alte ^einb=

fc^aften üerewigen unb felbft fd^fei^te, weit abgeneigte Unter=

tränen erwerben." 53euft wieö ben ^önig barauf (jin, baf3 man

fic5 nad) ben ßreigniffen rid)ten unb bie ^rage offen t)a(ten

!önne. 3lber im ftittcn, fo fügt er ber erjätjhing biefeö ©rfebs

niffe§ tjinju, bad)te er h^i fid), baf5 eö biefer ©röffmmg {)alber

nidjt bafür geftanben fei, gar fo früf) gewecft in werben.

3(m britten ^age if)re§ (SinmarfdjeS erreidjten bie ^ren^en

®reöben. Sie t)ietten fid) anä) in ber ^auptftabt nid)t auf,

fonbern rüdten unauftjaftfam ber böf)mifc^en @ren5e gu. ^i)nen

reidjte über 3*^*^1^ ^)'^^ "^oö .geer be§ ^rin5en ^^riebric^ Jlart

burc^ t)orgef(^obene 3lbtei(ungen bie ^anb — ber erfte ftrate^

gif($e ©rfolg ber '^sreu^cn war mütjetoö erreid)t. ®er S3efi|

oon ©reöben war für fie fo uiet wert luie eine gewonnene

©d^tac^t; benn fie befa^en bamit bie wichtigen ^ofitionen am

9(u§gange be§ ©rggebirgeö unb ber Saufi^er 23erge. 9)tit gutem

©runbe fiatte ^riebrid) ber @ro^e unb bann 9{apoteon I. im

3a(;re 1813 mit aller 9J{arf;t gerungen, um bie (Stabt feftgu:

f)a(ten. ^öt)men g(eid)t einer ftarfen g^eftung, Bresben ift baö

oorgefd^obene ?^ort. 9cun war baö 2tu§enwerf otjne ^-tinten;

fdjUJB uerloren.

^n biefcn STagen fd)(ug man in Berlin ber Defterretd^er

Slngrifföfraft unb 3(ngriff5(uft noc^ ^od) an; \i)v 33orbrec^en

an^ 33öt)men würbe in ber SBod^e ror bem ©inmarfd) ber

^reufeen in ©adjfen unauff)örli(^ erwartet. 2ßeöt)a(b fie nur

gögerten? 9)hn war im preuf3ifd)en Hauptquartier über bie

bamalige ©telhing beö @egner§ nur unuoHfommen beridjtet.
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2)er preu^ifc^e ©eneralftab befanntc fpäter, er Ijabe bis giim

11. 3ii"i angenommen, bie ^auptmac^t ber Ceftcrreid^er fei in

:ööf)men jnm Singriffe QufgefteKt ^). Grft an biefem S'atje tarn

er jur Kenntnis ber öfterreicfiifcften Ordre de bataille, aus ber

man erfuljr, ban bie Defterreic^er foft mit i^rem gcfamten

^eere in 9)tä()ren um Cfmü^ lagerten.

^n 3)?iif)rcn? ßö mar für eine grofee 2üiffaffung bes

i^riegcö nid^t rerf)t uerftänblic^, roaö fie bort fud^ten, ba fie non

ifirer feit(i(^en Stellung bei Dlmü^ itjren fädififdjen 53unbeci;

genoffeu erft in 15 bis 18 Sagemärfd)en ju ^ilfe fommen

fonnten. ^n SÖerlin 50g man ben Sd^luß, t)er ©egner rooHe

TroTT 9)Mf)ren aus in (Ed)Iefien einbringen unb biefe preu^ifdfie

^roüinj an Stelle 93enetienG jum ^yauftpfanbe neljmen. 2)iefe

2(nna^me mar, mie mir Ijeute miffen, irrig-), fie füt;rte aber

§u einem mid^tigen Sefd)(uffe im 3kte Ebnig 9Bi((;eIm5 : Tta^^

regeln mürben befo!)(en 5um (Sc^u|e oc^fefienö. 3i'"^ö^ Erou;

prinj g^riebrid) 2SiIt;ehn, bem urfprüng(id) nur §roei 2(rmee;

corpö, ha§> V. unb VI., gur 3Serteibigung ©c^lefiens anvertraut

waren, füf)Ite fic^ burd^ bie Oefterreidier in 5Dtäl;ren aufe ftärffte

bebrot)t. Gö mar fpäter nod) ein brittes Gorpc, ha^j oftpreus

feifdie, feinem 33efci)t uuterftellt morben, aber 33enebeE fonnte

mit fec^ö 2lrmeecorpö binnen ad)t ^agen in Dberfc^tefien er;

fdieinen. dhm waren bie ^Truppen bes ,*«\ronprinien eine 2Bod)e

früf)er nad) Siorbraeft abgerüdt, um fid; bem 9Jiitte[punf"te ber

preuf3ifd;en 2(uffte[(ung, ber Saufi^, ju näl;eru unb bann im

©inftang mit ber ^auptmac^t gu Ijanbeln. ^aburi^ aber mar

bas füblid^e ©djlefien üon ^Truppen beinalie ganj cntblij§t.

Ueber biefe 3?er()ältniffe entfpann fi(^ jmifc^en 9)loIt!e unb

Sfumenttjal, bem ©eneralftaböc^ef beö Äronprinsen, ein inter^

effanter 93riefroecf)fef. 33(umentfjaf, beforgt, ba§ bie ^aupts

mac^t auf ilju faficn werbe, ift »od dou ^^^länen, 5ur 2(bwef)r

bereit, feurig, unternel)menb , 9}to(tfe befonnen, alles über*

blidenb; bie beiben ©eneräle arbeiten in üoller Ucbcreinftim=

mung. ^ebem uon il)nen war eö unjweifelljaft, ha\i 33enebe!

'j „2;er J-elbjug in 3^eutfd)[anb", ©. 37.

") Saö preu^ifc^e ©eneralftabsroer! ^ärt an biefer 2tnna^me feft, ba

',ur 3eit feiner 2(bfaffung bie i'orgänge im ö)'terreid)i|c^en £»auptquorticr

nod^ nic^t befannt waren. Sas ginti bann in ipätere 3Berfe über.
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in Scf)(e[ien cinrücfeu wolle, wenn and) baö preufjiirfje ^aupt=

l^eer von S)reöben=9ieicf)enberoi Ijex brof)te : „@in fräftiger ^^n[)xex

wie 33enebef/' urtoide 93to(t!e bantalö im Ginflange mit ben^

jenicjen, melrfje ifjn uon feinen ita(ieni]rf)en g^elbsügen fier

fannten, „mxh fic^ babnrd) nid)t nnkbingt kftimmen laffen,

bie Operation in (Sdjlefien anf^ngeben." ©omit erbat fid) baö

,g)auptqnartier beö Slronprinjen bie 3]o(Imadjt, einen ©egen=

marfd) uiiber 33enebe! Qnöfül;ren ^n bürfen, nm Dberic^lefien

gu beden. ®ie ©rlanbniä tourbe . am 10. i^nni erteilt. Sa

aber bie ©efaljr für bringenb angefel;en mnrbe, fo teilte man

bem Svronprinjen noi^ ein üierteö ßorpö, bie ©arbe, gn, meldje

btöljer bem ^eere beö ^^rinjen ^riebrtd; Earl jugegä^lt raurbe.

^rinj griebric^ S\arl mad^te fid) fogar bereit, wenn ber Slampf

in ©c^lefien anöbredje, bem Äronprinjen jn i^ilfe jn jieben.

„aJiijgen Gure 9)iajeftät," fdjrieb er bem Könige am 11. 3nnt,

„in meiner ^erfon fein ^inberniö für meine ^eranjiebnng jur

^weiten 3lrmee erbliden, üielmeljr meine 93erfic^erung entgegen^

net)men, ba§ id; nur bie ©ac^e im 2tuge f)abe unb e§ mir §ur

@f)re fd)ä|en werbe, unter beö Kronprinzen unb jebeö anberen

jüngeren ©eneralö 93efel)le ^u treten." SJiottfe änf3erte feine

SBefriebigung über bec ^^srinjen militärifd)e Ginfid)t unb ©elbft=

üerleugnung — man fielet, alle preu^ifdjen ©eneräle über;

fd)ä^ten bie 2(ngripluft Söenebefö. S)er Kronprinj gebot be^

reitö über üier 2lrmeecorpö, nal)e an 130 ÖOO 9Jiann, eine ftatt;

lid)e 9)?ad;t, wetd;e einem öfterreit^ifcben 2Ingriffe t)on Clmü^ l;er

bie ©tirne bieten fonnte unb mit ber er eine fefte ©tettung an

ber ©la^er ^^eiffe bejog. ®aö eine ©ute {)atte .53enebefö langes

SSerweilen in 2}Mljren, baf5 bie ^reu)3en über feine 3lbfid)t im

®un!el blieben. S)a§ ^eer beö Kronprinzen entfernte ' fid^ burd^

baö 3lbrüden an bie 9ieiffe wieber um fünf bi§ fec^s S^age;

märfc^e üon bem beö ^^rinjen g^riebrid^ Karl, unb bie preufjifd^e

2lrmee zerfiel auf biefe 3Beife in jwei ungefähr gleiche Hälften,

bie getrennt ooneinanber §u operieren Ijatten. ©ä wirb fid5

geigen, weldje 9iad)teile fid) barauö bei bem Ginmarfc^e be§

^eereä in 33öl)men ergaben. Unerwartet !am baburd^ baö öfter=

reid)ifc^e ^eer, ha§> fic^ in 9iorboftböl)men um ^ofepl)ftabt fon=

zentrierte, in eine beffere Sage, .^ätten bie Oefterreid)er eine

.^eerfülirung xwn ©d^arfblid unb Gntfdjloffenljeit befcffen, fo
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fonute bicfer Somienblicf beö ©lücfs i^uen reidien -Sorteil

brinijeii. ^en ^reußen aber i^ereic^te eö jum ^kd^teile, ba§

ber ^ei^inu beö Äriegee, entiiegeu ber ü)?einuniii Ül?üftfe§, I)inQUö=

ijefdjoben war: M bie 33efe^iini3 S^reebetiö 5H)ei, brei SSod^en

fpäter erfolgte, alö ber ©euerolftaböi^et empfof)len fiatte, fonnten

bie Defterreidier iingebinbert bie obere (SIbe erreidien.

2)er trefflid;e Huubfd^aftöbienft, ber im öfterreid^ifcften

Hauptquartier burd) Cberft ^egettf)off eiugerid^tet roar, ücr^

fdiaffte ^riömauic bie *i^enntniö aller biefer einanber auff)eben=

htn 'öeroegungen ber preumfdien ß^orps. .^n beu erfteu ^'agen

beö ^uni iinirbe im i)fterreid)ifd)en „(roiben^bureau" eine .Qarte

entmorfen, roetdie bie bamalige 3luffteIIung ber preußifc^en ßorpö

üon Jorgau biö ©lafe oer^eid^nete; es loar haz>, mie mir beute

roifieu, ein genauer SSegroeifer. 3^ann rourbe bem öfterreid)i=

fd;en ^auptguartier befannt, bü§ baö preuBÜc^e öeer gegen bie

l'aufife enger guiümmenrüde ; i($on am 16. ^juni iüu§te S^egett;

f)off mieber ber öeereöfeitung ^n melben, Mr^ ha^j öeer beö

ilronprin.sen in 3d)(tnen burd) hk ©arbe uerftärft fei. Seitens

ber Defterreidier rourbe ein 9)?ittel angeroenbet, ha^ fidb §um

erftcnmat im amerifanifd)en 33iirgerfrtege erprobt batte: ber

S'elegrapt^enbrafit, ber üon bem öauptguartier bes i^ronprinjen

nod) 33erlin lief, rourbe inögef)eim in einem 33albe mit einem

Öanbapparat in ißerbinbung gefetzt unb einige S^epefc^en ah-

getefen. 3(ud) tk le^te 3}erfd)iebung ber preußifdien ßorpö in

oc^Iefien gegen 3üöoften fam sur Henntniö bes öfterreidjifcben

^auptguartierö. ^aö aber macbte Ärismanic roieber ftu^ig,

beun er (}io(t biefen 9)iarfd) für bie ^Vorbereitung ju einer

preußifdien Cffcnfioe gegen 33iäliren. 3o beobadjteten fi(^ bie

©egner, jeber mutete bem anberen bie ütbncbt beö 3Ingriffeö 5U

unb äögerte infofgebeffcn, felbft üor^ubredien. 33enebef fc^ob

benn auc^ ben Stufbrud^ beö §eereö aus iKäfiren roieber um

einige ^Tage auf. Seine 2'ruppen roaren tängö ber (Sifenbabn-

(inien in Stäbten unb Dörfern einquartiert; er fonjentrierte

fie üorerft in ^corbmöbrcn, um einem etroa uon Sd)fefien ^er

brobenben 3(ngriffe 5U begegnen. 2;odj rourben gleicbseitig bie

aJtarfd^pIäne für ben 3"9 "od; ^öfjmen oorbereitet. S^urd;

ta% 3Ibroarten ber 93croegungen ber ^^'reufsen uergingeu roieber

einige 2:age. ^nbem man im öfterreic^ifdieu £»auptquarticr
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atteö erroog, atteä Dor(;erfe§en wollte, ficf} met^obifc^ auf leben

%aU oorbereitetc, raurbe ber burcf)greifenbe ©ntfcfihiB immer

t)erfd;oben.

9^irgenbö unirben biefe langftieligeii isorbereitungen mit

größerer Ungebulb uerfotgt a(6 im faiferticfien ^oflager 311

2Bien. S)enn Defterreid; war feinen bentfcfjen 33unbeögenoffen

ben ^eiuetö fc^ulbig, bafj if;r ©efc^id in fräftigen öänben tag.

^Qifer g^ranj :3ofepl; Jiatte ^enebef auf beffen SSnnfcf) einen,

lüie ber bef($eibene Mann gfanbte, Slunbigeren an bie ©eite

geftettt, jugleid; erljieft er bie ^nf^ß^/ ^^ö .'geer bnrd)au§ fe(b=

ftänbig, otjne Crinftußnatjute von SÖien au^:) leiten jn bürfen.

aJtan I;atte in 9Sien ^riömanic nid^t für hm metf)obifc^en

3anberer gef)atten, a(§ ber er fi(^ entpnppte. ®er Eaifer

Ijielt eö benn für geboten, Ui feinen ©eneräten je^t not^mals

unb ernfter auf ben beginn ber Operationen 5n bringen; feinem

i^erfprec^en gemä§ gefdjatj hm in g^orm eineö freili^ faum

abioeiötic^en SBunfdjeö. (i'r fenbete am 16. ^uni an ben g^elb=

jeugmeifter ein Telegramm fotgenben 3Sort(autö: „S)ie @reig=

niffe in S)eutfd)(anb madjen ben beginn ber Operotionen

bringenb erroünfdjt. Xa aber bie mifitärifc^en ^ntereffen bie

entfdjeibenben finb, fo überlaffe idj ^t;nen, hm 3eitpunft gum

33eginn beö SSormarfd^es ju beftimmen, unb erwarte tetegraplji::

fdien 33eridjt über ^f)ren Gntfd^üiB." 3iafogteid; antwortete

33enebef, ba|3 bie ^^efefjfe §um 2(ufbrud;e bereits erlaffen feien —
bie Slouäentration beö ^eereö war am fetben 5ßormittag ange=

orbnet — unb tetegraptjifdj würben bem ^aifer bie ©runb^üge

beö a}Zarf(^ptaneö mitgeteilt. 3Sid)tiger aber war ein längerer

fdjriftlidjer 33eri(^t 33enebefö an ben i^aifer oon bemfelben

2:age ^). S)aö 3d}riftftüc! füngt forgenoott genug, ©ö be^

grünbet §uerft bie 9?otwenbigfeit ber ^^onjentrierung in 9}?ät)ren,

ba man nidjt über 33öt)men nadj (Sadjfen marfd)ieren fönne,

beoor eä fidjer fei, ha^ ber g^einb nidjt feitwärtö au^^ Bä)kiim
ins Sanb bredje. Sobalb barüber 33eruljigung fjerrfc^e, werbe

man gur Offenfioe fc^reiten. 2lber, fo legte ber ?ye(b5eugmeifter

bar, eö fei 5U bebenfen, ba^ er nac^ htn (eöten Stnäweifen nur

über 153 000 9JJann ^»fßnterie üerfüge, baö preufsifd^e ^eer

') „Defterreic^g Äämpfe", III, S. 12.

gricbjung, 1859— IStJü. I. 28
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über md)v afö 200 000. Dhir bann, luenn ficf) unrffic^ hiVj

fQd)[ifd)e iinb bnö baprijc^e §eer mit bem feinigen oereinigten,

fei er bem ^einbe geiüadjfeu. „^iefe SSereinigung iinirbe am
giüedmäBtgften an ber ßlbelinie erfo(gen, unb gefd)iel)t bieö, fo

ftef)t mein ©ntfc^lu^ feft, mit htn oereinigten, bem ©egner an

3al)t faft gleidien ^Iräften bic Cffennne am 33öf)men ju er;

greifen, bie feinb(i(^e ^ouptfraft aufjufud^en, unbefümmert tüo

fie ftefie, wdi id) in biefem ?va[Ie mid) berechtigt gfaube, auf

ben 3ieg auf bem (£ct)fad)tfe(be jä^Ien 511 fönnen, unb felbft

ein 9}cif5gcfd)td nid)t jene folgen Ijaben fönnte, mie fie ein--

treten müBten, menn ein fofdieö meine 2hmee in einer ftrate^

gifd^ ungünftigen Stellung unb bei bem gegenroärtigen 'Stärfe=

vev^älUm träfe."

9luö biefen ^eikn fpric^t bie ^H^nung eines 9J^iBerfoIgö.

C^ne bie -Unfunft ber baprifdben 3(rntee bielt ta^) Hauptquartier

fonac^ bie Cffenfiue für gewagt, unb bies, obiooljf Defterreic^

feine Gräfte aufs äuf3crfte angefpannt fiatte. 32oIjf er!(ärten

bie 33erid;te ber Unterbefef)(5()aber, bie 3^ruppen feien fd^Iag;

fertig, bie SSorbereitungen anärei(^enb, menn auä) einjelne auf

ben einen ober hcn anberen 9?iangef, befonberö an genügenbem

3d^uljiiierf, Ijinroiefen. ä>erg(eid)t man biefe amtlichen Sdiilbe;

rungen mit benen an?» bem ^afjre 1859 ober mit ber entfe^;

lidien SSeriuirrung, metd^e 1870 im franjöfifc^en .'oeere beftanb,

fo jeigt fic^, baf? Defterreidj au^^ bem testen ung(üd(id}en 5lrieg

9hi^en gebogen Ijatte ^). Gq fet)(t in biefem iianbe üielfac^ an

') Qai){xe\(^e Serid^te barüber im aSiener ilriegsard^io , befonbcrä

1860, .j, ©.55. SBom 1. Slrineecorps ^ei^t eä in biefem 2(us3uge ber Se-

richte ber ßorpsfornmanbanten: „Sis auf einige unbebeutenbe aJJängcI

marfd^beveit »nb ic^Iagfertig." Dhir über bie 2cf;ul^e lutrb geflagt; beim

33. Diegimente fef;[en e^fdjalen. 2)a5 2. (Sorps „ift biö auf bie nod) nic^t

uollfüf^rte 2:Dtation beö ilotonnenmagasinä unb be§ 3cf)[ac^hiiel^bepotsi

DoUfommen operationsfä^ig." Sod) fe[)Ien bei ber 23rigabe Sfjom nod^

585 DJiann, 17 ^>ferbe; beim 64. 3?egimente fehlen 300 9)iann, beim

80. 5Regimente finb 460 unabgerid)tete SBiener f^reianüige. 2(ucf) beim

3. unb 4. ßovpö fe^It nod) 2JJannfd)aft (bie oben erroäf)nten 9ieferuiften;

nac^fd)übe). G. (Sorps: „9iad) genauer ^nfpijierung fic^ bie Ueberjeugung

uerfdjafft, ba^ baä (Sorpä uollfornmen fd)Iagfortig unb ju jeber ilriegss

Unternehmung in guter i^erfaffung ift." 9tur bie $8efd)u^ung 5eigt ^Dinngef.

58on einem Siegimente beö Corps inirb gefagt: „SeitU fid) febr lueid), öürfte
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ftraffer SDiöcipIiu, an ber (5}eroof)nf)eit ftreiu^er, pünftüi^er

^fUd^terfüIfung, bod) bc^tci)t offene Sernbegierbe, (jefimber 3Ser=

ftanb uiib int ©an^eu reoctrerfjtc 9(intöfiU)viiiu]. 2)er 9Sotfö=

d;arnfter ift elnftifrf), nad; erlittenem llntjlüd fd)ne[(t er xa^ä) §u

frifc^er ^f)ätigfeit nnb iQoffiiunn auf. 9(6er unüberroinblid; ift

ber ^effimiömuö, ber oft becjrünbet, oft franffjaft bie ©d)wung=

fraft (ätjtnt. S^iefeömal fptette bie ^ebanterie beö ©eneratö

Slriemauic, baö geringe 3e(bftuertranen ^^encbefö übet mit.

3fm 10. bradj nod) einer itjrer \§offmingöpfeiter: inö §aupt;

guartier fam bie ihinbe, haf^ bie 33ai)ern nidjt nad) .53öt)men

jief^en, fonbern für fid; fechten luottten.

2)er 2lufbrud) nac^ ^öfimen erfotgte enbtic^, ba neue Wal):

nungen an§> 9Sien famen^j; auu^O.^^uni I_)errfd)te ^ubel in

ben ©tanbfagern, benn bie 3(rmee fetzte fid; enbticb in SJIarfdj.

fiel; ßei ftuger 2cf;omin(j 6n[b evfjöfjen". — SCe^nlid^eö von ben anbereu

S^ruppentetlen. Man uergleidje bamtt bie SSerrottung ber fraii,5öi'i[cf)eii

Äriegöüerroattung im '^al)ve 1870. 3(m 24. ^uli, 14 S^age nor ber £cf)Iac^t

bei aSörtf;, fd^reifit ber ^ntenbant beä 3. Gorpö uor 9Jle| an ben Kriegs;

minifter: „Saä 3. Gorpä uerläjjt morgen 9)Je^. ^6) tjabe feine Sajarets

gelaufen, a^erraattungöarbeiter, Sajaretraagen, getbbadöfen , feinen 'Xvaln,

unb Bei ber 4. Siuifion iinb ber .taüaderiebiuifion I^a6e iä) nidjt einmal

einen Beamten." lleöerfiaupt melbet ber franjöftfd^e ©eneralintenbant uom

20. Sw'i- (;§ier gibt eä lüeber 3"d"er, noc^ Kaffee, Dieiä, 33ranntraein,

©alj, fel^r loentg Specf unb 3i>-^i2batf. ©d^icfen Sie bringenb rcenigfienä

eine ^Jtillion Stationen nac^ 2;f;ionuiEe." S)er fommanbierenbe ©enerat beä

2. SCrmeecorpa melbet unter bem 21. ^uli von St. 3(üolb: „2^aö Sepot

fc^icft enorme ^^afcte, meldte für ben 9(ugenblicf uunü^ fiub. äl;ir l^aben

nid^t eine ein'^ige Äarte uou ben Örenjen granfreidjS." ©eneral 3Rii)el

telegrap[;iert aus 23elfort, er l^abe feine iBrigabe bort nidE)t aufgefunben unb

fud^e fie uergebüdf) 2c. :c.

^) Senebef an ben ©eneratabjutanten be§ Äaiferg, Grenneuilfe, am

19. Quni: „9?ad)bem ber .^crr Cberftlieutenant 23ecf mit 33eftimmtf)eit vev-

firf)erte, ba^ nacf; ben geftern im Gnibenjbureau bes itriegöminifteriums

eingetroffenen ^Jiad}rid;ten bie preu^ifdje &auptmad)t sroifdjen Sanbegl^ut

unb ©örli^ nodE) uerfammclt ift unb bie SSeroegungen beä V. unb VI. Gorpg

(in Sd^tefien) in öftlid)er a^ic^tung mof)t nur alö Semonftrationen ju bem

3raedfe, unä ju täufc^en, betrachtet roerben fönnen, fo erteile id), uon ber

in meiner geftrigen ßröffnung auögefprodjenen 3(nfidjt geleitet, in biefem

Slugenbürfe ben 33eferjt ^um 3(bmarfd) ber 2frmee nadj iüöfjmen, unb merben

bie Spieen berfelben fd)on am 25.-27. b. Mt§. bei ^ofepf^ftabt eintreffen."

i^riegäard^iü 1866, G, ©. 572.
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Ctö mar eine förmlid^e SSöüerroanbeninoi, lueMje firfj auf bvei

©tra§en gegen 3ofepf)ftabt beroegte. 2(n 180000 ©olbateu,

baju ein itngelunirer 5trof3 uon SBagen iinb ^Nferben, non

3d)rcibern unb Wienern wogten gegen -liorbmeft. 9)iit ifjnen

foüten fid; bann bie (30000 Defterreid^er unb ©ad}fen mv-

einigen, bie fd&on in ^bfjmen [tauben. -Tie Slofonnen bewegten

fid^ (ängö bei* preuf^ifdicn ©ren^e; um nun ben Jyfai'fenmarfd^

gegen jebe Störung feitenö beö ^veinbeö §u bedeu, ert)ielt baö

2. 3lrmeecorp§, tt)e(c^eö fdjon am meiteften uorne gegen ^öt)men

Tag, ben ^^efebf, an ber ©renjie felbft mit einer S^analleriebiüi;

fion 3IutfteGung ju neljmen jur .»Qut gegen einen Seiteufto^ aus

^^^reu§if(^=od)(efien.

AMuter biefer fd)ül^enben 3So(fe fe^te baö .^eer, ben üer^

fügbaren (Straßen cntfprcd}enb, feineu 9)iarfd) in brei parallcteu

ilolouuen fort. S)ie Gifenbalju Don Dtmü^ nad; ^ofeptiftabt

mürbe auöfd^Iießlid; für ^roüiantbeförberung beuu^t. Rriömonic

gab auf bie ?vi"age, meöljalb bie ®o(baten nid;t bie Gifenbal^n

bcnu^eu bürften, ben fpöttifd;en ^efdjeib: Damit fie fii^ redjt=

jeitig geiübljuten, im märfifc^en ©anbe ju marfd)iereu. WHan

f)ie(t baö für llebermut, aber tf)atfäd^H($ mar es uid)t möglich,

baö .§eer auf ber einen -Baljuftrede fdinetter mit ^ampf ju

beförbern ais burd) ^n^märfc^e. .<Qärter mar, ha^ bie .^eereS;

feitung, um ben '^^rooiaut für bie SlampfeStage gu fparen, bie

2:'ruppen anmies, fid) bie Sebenömittel auf bem äl^cgc mög(id}ft

burd) ^anbeinfauf ju ücrfcftaffen. ®ie imrberen 3(rmeecorpö er^

Ilietten fo uod) genügenben ^rooiaut, bie fpäter marfi^ierenben

bagegen ütten nid)t feiten äRangel. ©ine fd;Hmme ^robe für

ben 33erpf(egöOieu[t ; mie märe eö erft im märfifdjen Saube er=:

gangen?

'iV'nebef felbft mit feinem (Stabe beftieg am 21. ^uni bie

Gifenbatju, bie i()n bem ^ampfpta^e näl^er bringen follte.

@r mar ganj ein 5linb ber aserijältniffe : Ungar üon ©eburt

unb Temperament, @rof5öfterreid^er ron @r5iel;ung, 33eruf unb

5^aufgefül)(, 5eigte er fid) ba(b non .vSoffnungen gefjoben, balb

üon feiner D^iefenaufgabe uiebergebrüd't. 2Öie er bie i^iii^bert;

taufenbe unter feiner AÜf)rung na^ 33ötjmeu I)inüberf(uten fal;,

medjfelten afle biefe ©efüble faft unvermittelt ah. Sein 3lbs

fdjieb yon Cfmüt^ baö er im ©onnenglan-ie feines ©füdö üers
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fief3, fcfjraaufte jiuifrfjen fo(bntif($em Ueberinut iinb 3entimen=

talität. ^n hen ©amen, bte iijm jum 3l(ii"d)ieb einen ^Municu=

ftraufs überreicljten, faßte er: „33eten Sie für iinö; uieun wir

(Sd)(äge befominen, hahm «Sie ju menii] gebetet." ©iuc SJhitter

lie^ i^m biird) \i)x Ija(6wü($fiöeö 5:ö(^terrf;en noä) 33Iumcn ü(ier:=

geben; er na[)\n fie mit S)an! an iinb forberte ba§ 9)täb{^en

auf, eö foKe ber Slrmee 5um Kampfe feinen Segen geben; bie

fi^üi^ternen i^egteitroorte beö ^inbeö naijm er für ein guteö

3eid)en. ®aB ftd) tjinter biefem traufen ©ebaren bie kämpfe

eineö roeidjen, tiefen ©efüljlö verbargen, jeigte ber '^rief, ben

er !ur5 üor feiner 3tbreife an feine ©attin richtete. 9iiemanb

lüirb il)n o!)nc 3?ül;rung lefen; cö fpridjt am ifjm §er§lidjfett,

l^iebebebürfniä, aufridjtige Semut, babei eine naiue ^u^^'^f^^t

auf feinen „eifernen" SSillen, ber ilju — ac^! — fo balb uer=

(äffen fof(te; unb beni äffen ift mef)r aU ein S^ropfen Sdjwer;

mut beigemifc^t ^).

Ser 9J2arfd) ber 2(rmee iDurbe mit möglidifter Sdjneffig=

feit üofffüljrt. ©lüljenbe Somnier()i|e fjerrfdjte, bod) unirbe,

um je^t feinen 3:^ag meljr ju uerfäumeu, ben S:^ruppen, lueldie

fieben biö elf S^age auf bem 9Bege waren, fein iRafttag ge=

wä^xt. 9Bo!)I würben nur 5wei biö brei 3)'Jei[en täglich jurüd;

gelegt, aber bie enblofen Kolonnen ftodten nid)t fetten, ftunbeu;

tauge ^ßerjögerungen traten ein. 3)te 9}iarfd;plänc würben

uodjmatä geänbert unb t)erfd)ärft; e§ würbe beftimmt, baf3 am

28. 3uni bereits fünf 2lrmeecorpö um ^ofepljftabt vereinigt

fein fofften; bto^ ba§ 2., weldjeö bie Seiten()ut bilbete, biö

baö ^eer üorübermarfd;iert war, fonnte erft etwaö fpäter ein=

treffen.

Eriömanic brängte jet^t fetbft 5ur (Ji(e, um bie Steffung

bei ^ofepfjftabt rechtzeitig 5u erreidjen. S)enn f(^on fam bie

^unbe, baB bie ^rcuf^en uon brei Seiten auf ben 9iabieu beö

üon it)nen eingenommenen i^^albfreifeö gegen 53öt)men uor;

rüdten; frütjer atö fie im 3)littetpunfte gu erfc^einen, war für

baö öfterreid)ifd)e ^eer von ber ()öd)ften 2Sid^tigfeit. Kriege;

rifc^er Sinn befeelte baö ^eer, uon freubiger Siegeöjuuerfidjt

^) Sic gelbäugöBviefe Senebefö an feine ©emal^Iin ftnb im 3(nfjange

3iim IT. SBanbe Sfr. IV aligebvucft.
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luarcii, mit 2(uönaf)me t)ielleid)t ber oberftcn 3pit^eii, Cffigiere

wie ©oIöQten beroegt; fie unterf^ä^teu ben @egner iinb f)offten

if)U burd() bie Stürme ifjrer Stoßtaftif über Den Raufen ^ii

rennen, -lanfenbc von :öani)lenten ftrömten an ben Strafjen

Snfammen, um bem ^eere Sebensmittet feifjubieten iinb um

)id) beö friegerifdjen 3Inbli(Jö 3U erfreuen, ^n 2^eutf(j^[anb

l^atte haQ 3Solf oorroieöenb M^:» ©efütjl, bau ber ßfirtjeij bec.

aufftrebenben Staates, oor aüem be§ leitenben 9JJinifterö, einen

33ruberfrieg entsünbet i)ahe; in Cefterreid^ empfanben alle, bafe

ber 5lampf bem Jieid^e 5ur 3}erteibigung feiner DJcadbtftellung

aufgejiDungen fei. Ser ^rieg mar, lucnn man bie grottenb ah-

feiteftel^enben SRagparen anC^nimmt, für bie rce^rfiaften SSiJlfer:

fc^aften ber SO^onarc^ie eine öerjeuöfacfje unb it)re f)eipen

2i>ünf(^e begleiteten baö öeer in ben Äampf.



Seite 183 3t''c 3 ftntt „ber COcrbiii-gcnnciftcv Von SBrcslau" ltc§: „^cv cl;cmalige C('cvlnirgci-=

mciflcr lioit JJ^vanbcufiiirg".

(Seite 271 3ci(c 22 ftatt „a?ftf;un;=Sac" (iec-: „93ct(jujt)=,Ciiic".
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